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Vor red 

Der Titel der vorliegenden Schrift bedarf einer 
Erläuterung'. Dieselbe behandelt die Erkenninissiheorie Descartes': 
damit ist erstens nicht ein bestimmter Theil seiner Philosophie 
gemeint, äwa die »Methode«; sondern es soll seine ganze Lehre, 
nur unler dem Einen Gesichtspunkt des Erkenntnissproblel1ls, 
erwogen werden. Zweitens will der Titel nicht 
bei Descartes eine Erkenntnisstheorie , irn 
Transsccndcntalphilosophie Kants, d. h. einer 
WissensclJaft der Vernunft oder der 'Wahrheit, in der 
That vorliege, wohl aber, dass er die Idee einer solchen vVissen
schaft gefasst, und dass seine ganze Philosophie auf diese Mc'G 
eine zwar vielfach durch anderweitige Absichten verdunkelte, 
in den entscheidenden Punkten aber doch sehr kenntliche und 
bestimmt nachweisbare Beziehung hat. Beides, die Verwandtschaft 
Descartes' mit der kritischen Philosophie in der Grundidee und 
die Unvollkommenheit in der Durchführung dieser Idee suchte 
ich damit auszudrücken, dass ich diese Arbeit als eine Studie 
zur Vorgeschichte des Kriticismus bezeichnete. 

Hoffentlich bedarf es, nach allen stattgefundenen Erörterungen 
über die Aufgabe philosophischer Geschichtsforschung, keiner 
besondern Vertheidigung mehl' für eine solche Beziehung einer 
früheren Philosophie auf eine spätere, wie sie hier durchgeführt 
wird. Weiss die Philosophie sich in ihrem Rechte, indem sie 
nach Pf'incipien der Erkenntniss fragt, welche wirklich ltL{,Lj<;un'E; 

und fundamental seien, so darf und muss sie erwarten j diese 
in dem Werden und \Vachsen der menschlichen "'l.;"";"Uil,U"'''' 
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üb erall wirkend zu finden, und um so greifbarer, je lebendiger 
und ausgesprochner das Be w u s s t sei n, das sie von sich und 
ihrem Thun hatte. Diese Erwartung' wahr zu machen, Einheit 
und Continuität in der Entwicklung philosophischer Erkenntniss 
dar7,ustellen; nicht durch Hegel'sche Geschichts co n s t ru c t i 0 11; 

wohl aber durch eine sokhe Geschichtsuntersuchung, welche 
von dem Bewusstsein der s y s t e m at i s ehe 11 Aufgabe der Philo'
sophie geleitet ist: das ist das klare Ziel der Geschichte dieser 
Wissenschaft, welche nicht bloss der Befriedigung antiquarischer 
Neugier, sondern dem Fortgange der Erkenntniss selbst dienen 
soll. Das begriff schon Leibniz, der ja wohl einiges Verdienst 
hat um die Begründung einer Geschichte der Philosophie, welche 
nicht blass Geschichte der Philosophen isf *): in diesem Geiste 
stellte schon er die Forderung**): die wenn auch entstellten 
Züge der ewigen 'vVahrheit, welche - per e n n i s quaedam 
pldlosophia ~ zu allen Zeiten vorhanden gewesen sei, in den 
früheren Systemen bemerklich zu machen, und so das Gold aus 
dem Koth, den Edelstein aus der Schlacke, Licht aus der Finsterniss 
zu ziehen. Sollte aber hier Einer noch misstrauisch sein, deshalb 
weil Leibniz mit jenem »Lichte« nicht undeutlich auf die 
)) Ver n 11 n ft« hinweist, die man als ein metaphysisches Fabel
wesen schon längst glaubt erkannt haben, so wäre ihm 
durch die einfache Richtigstellung des Wortverstandes der 
Vernunft zu beg·egnen. Vernunft oder Verstand hedeutet bei 
den Klassikern des Rationalismus, bei Descartes, Spinoza, Leibniz, 
'wie hei Kant, gar nicht. eine psychologische. Potenz, die man, 
deum ex machina, zur Erklärung der menschlichen Erkenntniss 
herbeiruft; sondern, erstlich , das Vernehmen, Verstehen, die 
Einsicht der Wahrheit oder des Grundes selbst, und sodanl1, das 
Princip oder Gesetz dieser Einsicht. Entweder also, mal1muss 
glauhen, dass dasjenige, worin alle Erkenntniss von Gesetzen 
oder Principien beruht, allein von al1Bn Dingen des Gesetzes 
und Princips entbehrt, oder man ficht gegen Scha Heu,· und 

*) ed, Erdm. p .. j:8, **)i" 
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darf sich freilich nicht wundern, wenn sich Niemand dadurch 
getroffen fühlt. 

Suchen wir also, unbeirrt durch den Streit um den blassen 
Namen, das herauszustellen, was jene AUen Sachliches 

{; Vernunft gemeint haben; und ob nicht am Ende doch das 
Wort von der »perennis philosophia« Recht behält. Die Philosophie 
hat ein wenig die Orientirung verloren; ihr oder Unstern 
hat sie in· die breite Strömung der historischen 
gelenkt 1 in der sie nun unterzugehn droht. Vielleicht aber 
bringt selbst dieser Abweg sie schliesslich in das Fahrwasser 
einer sichern 'VIi 5 sen s c haft zurück, das sie vor hundert 
.Tahrenschon einmal glaubte erreicht zu haben. Vielleicht be
festigt sich grade durch das Studium ihrer Entwicklung die 
Ueberzeugung, dass ihre 'Wurzeln unausrottbar, ihr organischer 
Bau dauerhaft, ihr Wachsthum in aUen Umbildungen und 
scheinbaren Auflösungen doch folgerecht und fruchiverheissend 
ist. In solchem Sinne ist diese Studie gemeint. 

Was die Ausführung betrifft, muss ich zunächst bekennen, 
dass ich mein Thema keineswegs vollständig ahsolvirt hahe. 
Ich suchte kurz zu sein, und dachte mir gern einen der 
Lust hat, Einzelheiten I die ihm grade nahe liegen I nach den 
gegebenen AnregungenCauch seIbst weiter zu verfolgen. Möglich, 
dass bei solchem Streben nach Abkürzung auch einiges Wic!ltig:ere 
nicht bestimmt und greiflich genug herausgekommen ist. Die 

Descartes' mit Kant • sind ausführlich er-

die philosophischen Grundlagen der 



Mathematik von Neuem zu untersuchen und hierhei 
das Versäumte nachzutragen. 

Das sechste Kapitel, welches die Genesis der mechanischen 
Naturauffassung in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts 
verfolgt, ist zu dem Hauptzwecke nicht grade l1othwendig, aber 

Zugabe hoffentlich willkommen. 
Die zahl~ichen Arbeiten über Descartes ausdrücklich zu 

berücksichtigen war unmöglich. Ich bekenne gern, der Dar
stellung K. Fischer's (in der neusten Auflage) im Ganzen bei
zustimmen; sie schien mir mehr der Ergänzung als der Correctur 
zu bedurfen. Fischer hat (am Schlusse seines Buches) auch die 
Beziehung Descaries' zu Kunt wenigstens angedeutet. Eine be
sondre Kritik habe ich nur der Beurtheilung Descal'les' in dem 
\VerkeJ.Baumann's: »Die Lehren Zeit und Mathematik 
in der neueren Philosophie« zu widmen nöthig' gefunden, 'weil 
hier auf das Einzelne der Fragen, die für meine Absicht die 
bedeutendsten sind, näher eingegangerr wird, als' anderwärts, 

soviel rnir hekannt 
In der Darstellung habe ich Deutlichkeit mehl' als Schönheit 

angestrebt; ich habe darum auch äUSSe1'8 Mittel {zahlreiche 
Ueberschriften, gesperrten nicht gespart, lInd Manches 
in die Anmerkungen verwiesen, was im allenfalls Platz 
gefunden, aber den Ueberblick erschwert 

bleibt mir noch übrig, Hetrn Professor Cohen für 

erste Anregung zn dieser Studie und fortd.auernden bewährten 
Rath meinen warmen Dank auszusprechen. 

Marburg, am 31, Odobet' 1881. 

Erstes Descartes' Begründung einer 
deI' menschlichen Intelligenz, entwickelt aus den »Regulae 
ud directionem ingenii«. 

Vorhemerkung. -c Begriff einer Wissenschaft der menschlichen 
Erkrnutuiss, nach Reg. lun<!. VIII. - Gewissheit der Erkenntnis!!. -
Weg ztir A. Deduction, Illdueiion uuel wissenschaftliche 
Erfahrung; B. Intuition. - Doscartes' Gruudlegung der Wissen
schaften na.ch den »Regeln« . . ... . . . . . . . . . 1 

Princip des Zweifels und die erkenntniss-
,cri~·~~i!:if'f;l-ttsdle·n(~R des »Cogito ergo surn«. 
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74 
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Fünftes Kapitel. Descartes' Vorstellung des Naturzusammen
hanges. 

Materie und Bewegung. - Ursache, Kraft und allgemeinste 
Gesetze der Bewegung. - VerMiltniss apriorischer und empirischer 
Gesetze i Gesammtbild des Naturzusammenhanges. - Das Problem 
des Unendlichen und die Relativität aller N atul'erlrenntuiss; Schluss 97 

Sechstes Kapitel. Zur Entwicklung der mechanischen Natur-
ansicht i~ der Neuzeit bis auf und Hobhes. 

Vorgänger i Keppler. - Descartes. - Galile!. - Bobbes . . 121 

Anhang. J. Baumann's Udheil über Descartes in dem Werke: 
»Die Lehren von Raum, Zeit und in der 
neueren Philosophie« 68--156) 147 

AnmerKungen . 164 

Ich eitire die franzüsischenSchrift!Jn und die Bril'efe Deseartes'llach 
lH1Sllaue. die Meditationen ulld Principit'n der 

!G5ß - die Regulae nach 
ist ht1i den Anführungen aus let:ztgenlWIlter 

beigefügt, ebenso 
Ort lmmel'kt, bei den Prindpien 
Paragraph anj](t\Ii«811eJl. 

15: S. 



ableiten soli, mit völHger Klarheit aufgestellt, sondern 
so wesentliche Fundamente dieser Wissenschaft gelegt, dass 
die , welche in Descartes einen der ersten Vertreter 

von Kant verurtheilten Dogmatismus sieht, dadurch gänzlich 
über den geworfen wird. fragt sich nun, welches 

~ . . . 
besteht zWIschen den Regulae und den ge~ 

nannten Hauptschriften. Die Abfassungszeit der 
erst nach des Verfassers 'fode veröffentlichten Schrift 

der herrschenden, ohne ... "'v,,~, 



seinem Leben 
keinnitnil;S die menschliche ,rr.""",~A

Künsten hm,~","d' 

5 
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gleichsam abwä.rts 

aul'warts vom 

9 

'fturunter Voraussetzung einer \Torgängigen 
die wir die Abhängigkeit eines 

.c:;'iZI0S(;mcl'er:n P:rüblemsvon 



heitau'S Hirn wie Minerva aus. dem naUrJlC8 
entspringen, Sie machen es· nicht besser I ais 
die ,ohne die Natur der zu kennen 
Bewegungen sorgfältig . beobachtet . zu haben, 
Yn",'''c .. ' besthnmen zu können, Sodann wird 
kurz angedeutet, dass zwar nicht 
»Respectiven«, wohl aber im 
über diesen .Gegensatz 'im' nächsten ~schnitt ....... das 

verlässlich ist certam 
(39 f, 275 f.) lesen wir: Der 

gelcaulScrn, wenn er 
die gegebene Sache sibi abie6tam) ansehaut, so wie 
in sich selbst oder im Bilde der Einbildungskraft hat, 
darüber hinaus urtheHt, dass die Einbildung getreu das 
der Sinne wiedergibt und Sinne die wain:e Gestalt der Dinge 

noch allgemein, dass die äusseren 
beschaffen seien, wie erscheinen, denn in 
wir dem Irrthum unterworfen, Den 
nicht da. erl'ichtig zwar urtM!ten 
die Einbildungskraft· ihm. darbietet, 
halten nicht aber, dass es V'tllt'i"al~jcUM 
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über ihrer Forschung sich Rechenschaft gegeben; 
ihre Gedanken daeüber, die im unmittelbaren Zusamnv'!n-. 

hanae mit den . FQrschungen selbst enstanden, haben uns 
offe~har eine ganz andre, ich möcntesagen authentische Be
deutung,. als Alles, wa,s nachfolgende Philosophen. über 
Grundlagen der menschlichen Erkenntni$ herausgebracht l:Ul.ben, 
Aus diesem Grunde dt,ss. Erforschung der 

dieser Männe!' ein 

anderes und eine 
Sorgfalt fordern darf, man~;allgemein Gegenstande 
zu widmen pflegt das zwölfte Buch 
"Pkrilosophy« ehen diesem GegenstandegewidroeLhat, und 
was die Richtigkeit der und die Klarheit der principieHen 
Anschammg betrifft 1 . durchaus. Beachtung hat der 
Schätzung der einzelnen Mäuner,··deren 
er darstellt, wiederholt febJf!€~!tr'!nen 

13 

. wie sie· philosophirteu; 
die Erfahrung,~ auf 

legt, darum weder jener 
je entbehren zu können 

als DescHrteskennt Galitei die tiedel,ltUnj:r 
Leitung 
dIe der 

Newton 
uber die 



darum nicht die zu €lein 
So . entsteht 

. Erfalt,rung, (dessen tie:harlflHlng 
es aUf 

noch det Be~riff 

näher ins 

Vorab 

15 

Anwendung sieh· Descartes 
urlmriin,O'iit'nl"l1 Sinn des lateinischen 

durch 



freiHen auen der Begriff der Erfanrung nicht 
dendeBedeutung in seiner Erkenntnisstheorie 
hei Kaut erlangt hat; womit wohl der 
Systeme, was Erkenntnisstneorie hetrifft, ausgesprochen 

Ist demnach die Intuition des 

hedeutet. 
fluren dasandereerbmit\verden, in ""~",,v,m"',,'" 

und löst den ganzen Proeessdes l€rkeJ:'ltIeniil 
letzternvon den auf. Absolut 

17 
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, a prio"i 
nur dies steht ihm fest, 

dies~m reinen 
nicht· gelöst wal'. 

Auflösung im 

druck del' Einheit in .unSl'er 



.V011 einer mehr 
der synthetischen RP,ilrAi'~T'f mlühematu~er 



wenn man auch sagen kann , es sei ein Ding weisser 
,oder weniger weiss, oder ein Ton höher weniger 
als ein andrer, so lässt sich doch· exact nicht bestimmen, 
der Unterschied beträgt, ausser durch Analogie mit der Aus
dehnung eines irgendwie gestalteten KÖrpers. Durchaus ist es 
an heiden Stellen ein erkenntnisstheoretisches Motiv, 
für Descartesbei der Begrundungder Lehre,die man p'p,'liötmli!{',l 

nach Locke ais die von den und secundären Qmtlitäte'n 
hel~el(;nIitet, massgebendistGenausofindenwir es Mtmde 

!20 ff.),woes heisst::Mögen im 
I",I·"m,,.,,,,,, derWärme und des Lichts annehmen, 

müssten wir überdies eine Bewegung 
ansetzm;l, tim aUe seine Ll~\ensctlarten 

nun, um nicht 
als woyonwir einsehen. 

eine vom 
dem vom 

Connex stehen, so 
~;Wej!ldli~es Glied: denke, also bin 

in den Regeln, doch wird 
elll.,teCHlr durch die Intuition des 

OOJmrmt waret,. 
sieh mit den erkenntnisstheoreHschen ·Prindpien dnr 

einen ähnlichl"l1 inl1erenZusamml':nhang bringen 
ersieh für diemathetüatisclle und physische Grund-

nachweisen.liess j wird der 
:carltl:en ergeben, zu welcher nun überzugehi:m isf. 



Zweites Kapitel. 

Es 

setzt 
aus 



28 

für 

Ganz auf diesen Grundlagen beruhte die 
die Regeln lehrten, nämlich der Weg der Intuition 

als Musterbeispiel ihm . das 



3D~ 

innf~ padfdlir lZweifellml";'Q~ fibrea"dt<1 idiei:kti 
dadmeb: al., '~t dass d_J,:~ ~~,J~!M! 
Gew~H.!GNndCf ;U.,~~~qrllil1.Cfte~~jfCf~!~!:!!li; 
Wi;'Je'i\"id~':"Z~v'Jh Z'fiei91,:,a~"~"_m,."~~'ßdri'li""{ 

" ":';':"""':H\"'~~ i~"""''"'''''':'''~<'''''M'''~~'''-",,,,,,,,,,,,,,, 
,_ple;~seiB!~dell~{. 

a.tdas ._~e\Waenl_~ __ ·Uii \.mti~;J. 
der •• iuuBtel!en.I' .... : wend,;~' •• " dasS,«, ~i\ we., ,.so. tvt!_lm!~" .iiI:aM, ein .1l~··ist."'lV'lchen! 
wahr' '1bJd; 'äih$l:iIM;,W __ <:deIi: ~ns;~· .. ;~ 
Verllunftb~griff der Wah,heit vorau, . Bach .dessen i'li0l'lD 
allein all~ groiBtfs a~ ~it·t1W;tltglt& erkabbt 
\Vira;, aueb m_'''Wit:Jsel!l~.'''''_~,* •• ati •• • 
diesaiB'~lja_j zu; plihl'\.tt,~·_.tmd!!t". 
vor.a~ •• J;s blt\f_tr'.h·wi_Nm:'k"'l;d"llil~~~I, • 
Z~;j~\ tJrittiscn.e: 6hara.teP_r~t'~jl 
Erlv;i~ft ". . . ~ ..... ~ .... mp& , 

';Die·AHeit., ~·tu·t_l~beBStt~4h_.· 
im" das AieBktmdeftJ1WNeBW;~t,!:iSt ftUn 
die, ;'!dMlhriadh;~ir IB' ~i8\t!~ 
~.e~cliehen: lMa.lSll!_.I'~.deIl 
Suh,ieel _De~~_ l_~ a.' 
W~ 3.'1ddi~~;· 

3J~ 

;~ass'ich'bm,\~, ieb '!weifte; ud; ~ '~~ ''',' 
lft'eiw Zweifeln;' denn' wkeiclt lnieb~ su' 'kannte', ich: nlebt 

' Wal' ~ blnidr,' 'ceheTl; lHlr'i'ftsOfftftals 'ich' 
iNientmt,ift, Kö~per, an; dem ri'eifte i ich! ~n, /1001, 

'66th in diesem Zweil\~l und sogar dUreftd~ "' .. ; 
.' , '-- ' - -;' "-, ~ (359). Es bleibt nur mem '1>eldretr1detDr zweil~;ich~'; 

jcltjd~nta1f2s;dlehte,'rchnicht;\~ ~feh '*ht 
, Ob ,icllzWeitJ;e, lloonob ich e~;\liehbiU:. mtf~\1i;;i 

'" , dass ith' bin,' und idh w_·~ . WeH ieb iwes.';!' 

. ,.' deale'; Mrie ieb l einenAugent}nckä_"fi'~niJtr!, 
e~magn~ht; däSs . ichdamU' z~leich aufhirie 'kuself#.' 

, " ~Jlnzige ,Wd' 'ich ~ voomw 'riermen' raH":; 
.' . "WIss·ss ~ d~ lcheli' tiin, "'. waS ich O~· 
. 4erTi.qsell,ung beha~tenaarf:an: de'nken;': 

liiJ' (a65 f.).t.,· '., , 



~'ldin!l§Öipw hm', fdeU&€ldamn; kann! ieJlf~fuJn ;~:iWlJ\Md.1m! 
~l!.~/,~cbtbin')·~nl'fl~;d~b,jteii1flK:&pep~j{~~ 
"~,,ijhim Rh ~.r+J!_hJ ',*t1al!idtj;'alIft:i~: 
V~kmn,efb@leill~iM~J~I'rlats)lieJtj_l!~IIIUfHI:"f}lftW) 
joJ~~HRdirlJIfS em'fBec"!mfsdllieSSMlt ilDsotel"DHaIl4e1u;i\tElSti ' 

ieh nicht 'Körper; icb würde sonst, indMJl)J" #.n~ 
_tPel"llf)Md~:ttl,ebe~dlmri';:Jilill:":iJl.r'~JlIstj,.eifelntll!WlG _fliebt 
,',q,-" .. ,,,, .... ~*!jimet:jEwe.f&1rmif'ibe"ÜiWet.ml~n;\rii~),;~ 

Dlfb~w'.rlf8ilmj' _,Geh., ~l~.i_taidl~: 
n~'(Hl4 i ~iat~IU)INvord~til§HfinntJ.~!~n ... 1 

' inli'~ .;jfas$en~hdereJbl$Ofgt'ilt.'iJ1ltlif~j~. 
b.fJm'kW?"Wieh~it (!i~j" 'Witi11,dieI1M"j 'Wie,) tJj~"" 

wn~ ,x l'tfJai~,i al&liHisfiernfÜ'i,!Ne' ~i 
~,r4f1~~rrtji\reiiMIlMSlt:~ Isei~I!.lttaP:hr!ik,jl hin~t vl,aB:, •. 
lft'i#rt!llilie~ ilKijtbriaJm j<' jdert,!I~dIll ! Evkmdtriss j' ~U$1 

!~1'i,5~~ni~N8si'reel4; j8·c~,.ai~lf1tt.;;.:M •. jH0n 
Itttmill~:Itlteltt, ~h6f~&tta ''WljJP~j\WIIB: 

untersebeidet,Amd Z,lli ~~)\s~'~tl 

" er;l ,'.'. jD"rt~f!.Mßmmril_~ 
~1.Uleti$CAan~lm~ ~"';l:;'! ' 

';!M1~r'~jlNJfIIIN'\~WM det1,&ta,.~l!oOh.!) l'Iini;; Mh~i'tWl 
hH·~.ftf'ti~h ·'ZU!". "dEmDR amt; _nJltpQt~l:tIiQ."! 
~_I!- ~!''tJllh_~'lge.!lh~_.rdlt\~ 

w~; stllftim'nl~. ~il&ia"i 

!I:-.~RtrJ'i~Jfer ia,·h~,;·_:'·~d{ ...... "",. 11'1 '!W' ,~,t~7 

~~'" (l~.II_\~~ 
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denn alles Denken . hat auf ein I 
jederzeit unmittelbare l'lothwendige 

ZIBftUirig, während die Beziehung ein existirendes.Etwas, . das 
unßrer Gedanken entspricht, in jedem beßoodern' 

dem 
Falle bezweIfelt werden kann, tlnd erßt 

sondern durch eine einfache 
denn wir den Ober", 

ißt oder existirt« zuvor erkannt ... <t,,,,,,,,,.-

aber vielmehr erst dadurch dass 
fa ihr e n , .daßseß unmög'lieh ist zU .denken, 

es die 
Erkenntniss der ..."or.rute,,,,., 

i:m;t. p. 
der Ausdruck »intwi:tT~s 

Hegeln,der alß S y 
""",c<,ie,,,,,,,"" wurde; der andre A 1I'"nipU,',K 

niss der Existenz de!ll l.cb einer . ·urlmltt.t~l~iar€il1 
""",,,n,o. auf das aus der Recherche schon 

Vebereipstimmung Denn 
zweier Begriffe im IJrtheiI, 

eingesehel): werclen soU, es um das ~'ritt,ril~m 
he,i t un d 5 C ehen zu ist "c' 

aber nur im Urtheilstattfinden, 
durchaus VerkBüpfung von 

lyse Eines V QTsteUungsinhaUes . nach 
lichen Betrachtungswei~n bedeutet. A h uc. wird die N oUt-· 
wend,igkeit der, Folge i?lmerfort JJe,'''''·: 
es 'gar' nicht, wenn 51cn U1U die 
Vorstellungsinhaltes handelte. 



cartesianische Gogito -ser niohtblosse 
sondemllestirnme dasSubject,welehes dann zu.tiei:ch 
Objectist, in ArisehüflgderExistenz, H<tiUH,<:;;U 

inneren Sinns·, als 
SpontaneiH\:t 



an Descrtrtes' Gogito, , wie ge:6eigt worden, nicht 

seinem Sinne ,ais den Ich " 
Es sclleint nicht, dass Kant eS 80 'aufgefasst hatl;>); es bätte 
SDnst nicht entgehen können , dass Descartes' Fund1lmenbtlsa:z 
mit den tiefsten GrIlndlagen TransscendentalphilQSQph~e 
in . aenauer . Beziehung' steht ,den. Grundgedanken 
,,,ir:nsscendentalen Idealismus«..,-.- wiewohl ohne dusBe-

t . .. Be''''utunO' "+- anticipirt W11SS em semer ur;,:)·· . ., 
genaue Aufklärung dieses Verhältnisses ist . 

dergrösste Gewitm~ der aus einer der Erkenntrwss-
I k ' . entsen. uld. tot ~ure' ... , D 

J einiger Austührlicllkeit 

seiner Existenz ist den 
Apperception: Ich denke 

an Inhalt 

Zeiten (personalität 310), noC'h seIhst die 
abl'läffgi~~keit f5cinerExistenz von dem 
Snbstratum äUSf5erer 
Schlüsse, die auf 
logischer und realer Prädicate 

Scheine, der zwar unvermeidlich, 
unaufheblich ist. Zur wirklichen 
crel' Gedanken ist· immer 
erforderlich, durch die dasselbe abrir ,,",1J1~,n'."'t!. 

unter der Bedingung der Zeit, die keine Bestimmung 
Dinges an sieh sein (tiffly, erkanniwird. 

liegt diese' reine AJ;~nercerotjon »khdenke« 



verknüpft werden k'önnen>< (127 ,128A,.659), an»~n~a.lt«, 
leer ist, s~ beweist siedenno:ch undbezelchnet urnmtL:ba.l 

eineWirk'liehkeit,die mir m:sprüngUcher fe;'tstehtalsJ~de 
und die für mich in di:esemBewu$stsem durch keme 

Bedin~ungdes .• Rauines .oder der eingeschränkt ist ~a 
r n .allerFonn der sinnlichen Anschauung abstralmt 
Hl.. . d' . 

wird' also eine Wirklichkeit schlechtweg., . lBWU: 

freiti~h durch keine andernPrädieate »bestimmen« können, als 
uns im innern Sinn unter der.Form der 

silld. 
Eine"Wirkiichkeitschlechtweg« hat nun aber 

Desüartes in seinenlSatze~ alsel'sten unerschütterlichen 
Auscrangs'p unkt seiner feststellen ",iOHen. Er 
sie' " durch das Denken selbst, weil ich, wenn 
meine Vorstellungen ihrer ganzenBe.~lehung .auf 
stände ausser mir trüglich doch, mde:n """. "d"Hß 

und an derWirklichk'eitdes. Vorgestellten z,:eit1e ,:wcmgst{;I1S 
duran unrnög1ich zweifeln k'ann,dass ich zwelfle,und 

indem zweifle, bin. 
Kant{indemer nur 

solcher Bestimmung eine »Suche an sich seibst«, 
hängig von der Zeitbedingung , zu erkennen 18), 

Ist es aber so, so erhält auch der »Idealism us" Descartes" den 
Kant so misstrauisch ansiehP9), eine Bedeutung, die ihn 
»transscendenialen« Idealismüs Kants nächstverwandt Cl""U';Uve! 

Muss das Ich, dessen Wirklichkeit gewisser ist, als die 
der Körper, als. reine Apperception verstanden werden, so 
dieser Idealismus wesentlich der transscendentale oder 
den Kant will, und nicht jener empirische odermateria1e, 
dieser D'escartes mit. Unrecht zuschiebt 20). doch Kant 
an (811 J.), dass allein meine eigne Existenz Gegenstand der 
unmittelbaren Wahrnehmung ist, während das Dasein eines 
wirklicllen Gegenstandes ausser mir niemals ger a d cz u in 
der 'Vahrnehmunggeg'eben ist: »dabeI' auch Gal'tesius mH 
Recht aUe Wahrnehmung in der engsten auf 
Safzeinschränkte: Ich (als ein denkend Wesen) bin. Es ist 

dass, da das Aeussere. nicht in mir 
doch IltiSser sich nicht empfinden«, 320) 

rneiner Apperception, auch in keiner 
welche eigentlich nur die der 

ist 1 antreffen könne,({ Der trarisscendentale 
zwar .'?dieExistenz der Materieeinräumen,ohne 

und etwas mehr, als 
mithin. das cagito e1'!JO 

er kann es nur deshalh, er die 
Vorsteliungen ansieht, 

Wahrnehmungen 4en 
alles .außsereinander, er selbßt der 

f,) .. Denn ich bin mir doch 
alBoexis diese 

(314) .. Alles 
lJogito .(J'rgo8~mt , 



Kitnt seiAe: Lehre ·.damitobarakterisirt, dass ,danach dieW~ 
lichkeit des Körpers,alsnErscheimm;hn lu:orM, elJenso.rgtlt WJß 

die der $ool~, als ErSchemung .ilil der;Ze~t,dllr~ll.idi~blesse 
Voostel100g lterbür.gt,: »IRaum und, Zeit. aber beidellllr' m mns 
amutireft'en< Selell (SlG~, so ist ,dabei ein' ande~ ICh,u. das; 
d~s iooem SiRns".'Qff~barvioraUsgeseitt; .nämlieheOOb J6~ 
jdenkendek1eb, .dwuSuhjeotdeJJBe"fillSstseinsc" dasd~ die 
reine;'iIlpplilVoeption ;uns/in llseiner Wirkliohkeit g~.~.vot 
aller ,ilvkemstniss ;del';!Geg~deJnliRaum. unajZe~{1 V~, 
die~ \ lehrt. J\abli selbsbl(~B)., I· dMsseiile . Existeu ,St}! wf.mJt 
volt dem Dasem derL6erie::abhäDge, ,dass vielmehti, :j~_ 
ich: i dai> derlken:ae ßubjQct wegn~tdie·ig(lnu:K~~. 
w.eIJiaUen muss, als:4ie nmhts:ist \ laIs die ,Ersdwinoog ' lIU·• 
Sinnlichkeit unseres $ubjets un(t eiu.e;Art V~ngref)J ~ 
selbenH~:'DaSs .I)escarles.ebfivoo d'esem.f~hHr~et~Hundldasa . 
demmfolp i auch seihe: Beliallptutig d~f~rungli.~!~~ 
hEitbdes·1ehiVergliclien;mit. ·dem lKörpel'L~ 'WeaRl ma.:jtel'~ 
t'&ssA!,::;dieivolle,Bedootupg delill'*"'tramtJ8eendtm~Unte~ 
derl Realität· hatj den~.~ itJrehn.ptet,fdie& 1,,_d''f'ondih'f.a ii~bt... 
s~&ant ,hatndu W 'eie nt bi e!h~ :'(j !es ;.1). 'e8ett .. es'~ 
~~Sia1so Im,IWahl'ooitJ niohltaQfgeg.u~;i_~f 
Ueiier~inStiminu~ff. ifestgehalteb;f!'oie};f,rffl~lif'" .... t 
wie~~D, 'IIndt "',,' 
~defa.u(thriijIlNlf f f die:, lbesti~te'\ ,ud' .• _~'i~ .. t .. 'lI 
lthtellSootidullglldes lkw :.der .r~eJi .A!p".t1~ll1Jt"f~ 
tW~hmnerbn,i$iltna\:;!'Utid ;,.we' Et'Iienltl__ __~'_\l!i'f~ 
.niowotil Musse!~fuqr(gf aIfo .. 
_1l5;Jltdas i!(Jlv f dtf ,~~ji~ 
Wirlilighkmvj ~l, a;!tmid.al~ 'n"'_t<~; '. 
WJ, <RaulB\J; ~ncl! idet, 'iJ~ f" mtI •• *littcm.~. 
'.e'fi.,aemt"oli'!t& QfdiVAe?~· ._. II\tII 
iMt~~chritt~ ~der';bed~ '. . .... ..... . 
_lldilt~iten;Wu~'b1Oss1.i~I~!.ti. 
'nl)~.Mt ~d'hie~L~6e!j.Kt4~f} WÄI·{~~I~r~.,_ 
~d:~jlillls;i~'Ii.r;:vnt~!·~I!nt_.11.~· 
~'tI_lMl~[bdbr"tv<#n<~'e~._tcooli ' __ "I'I~'. 

flJ 

~tltr.enj il'gtmdehvas .a:Qgestr.icben .wßtdel1;i~Ulte .• i Inh,lbehaftpte 
_!l~ial, idassDe~rtes' Lehre~ f sohflrfauC,efa.sst, '1_ GJlußld~ 
let1a;'Pk~ eQthrut,.; wa1cbet, oo.nS4l!qUe~. Zu .Ende,. gßdathti, 

4C"1 :j(~ati~he . P~iUon .hinausführt. Descairtes !War! 8;'!je( tle6 
~ügstEJl Wege ,.indelll ~r ~'\Vischen : d€\Jt .Begrfindung ?dafitl 
.fl~j~! bin aadderJlestimmung, ,w:a s i ie)l bin.~;,st~Mig :tlntdf~ 
.~~.", .• u'~.,dje .. e:f.sf;~e/w~in. ~8;.~.·lrtm~ttl! .sf!:;in fiMI~ 
~n nllr d~ lJeziehmag . auf 'den Gegenstand bezmeifelt· we~$ 

'4~.De,oken,.selbst .aber! sich Seillßr Wirktiqhkeit is~;;S'e\V;i$l; 
~'selbstjede' Möglichkeib:.<;!e$ :.zweifflls'.a~eh~seni;istl 

:diese ,~f)lg.~. ,~usdr(Wklich.l, Vi;)n; i d.er.Enli$cheidu~ 
1'\Vasl(lh\,~+ un~ängjg.gefPacht ,:wird, tSQ dassih", 

Qffen hl~iht,ab i~b nielli zuJetdi doch i Körpethhinj) 
~f! ~hlll$S thatsächlich :auf· Niebbs mehr :als:iauf !der 
;~.uk~n !ejng~}Qssene~ B ezj:e h UD gi!l U fein: dtih! 

' ... Z:~lleJl·.Appe~ej)tiQn, K~ts.I·· ,Hitte' fDestariflii sich 
;~nJ: I str.enge igebal~n, und hätte er, ,ehe ,er I das, Idil:ais 

1:;~"~~n\Je :W~n:(ifW Un~sc.iOO'vom;i4ustedebttten}hij~ .. 
~I;~~" 1i€~Utnm:llfngi .des: 1)e11kell& erst I darautgeprü{'tjli08 

,'"",,,,., "",. .. e .. ·• ..b$fohHe .•. ~iCatjenetiuDhest.muht9il 
'.Sub~s"aev·s& ritde:er,wofem.1er,au 

~nt 1'1l1ftiam JIIH>aI[t1' ~ ;mbJen V:enIl@ehf häEb!;'mitebiMi 
zJt;.lntErgoolitissg~laugt, seift, dasg daS Deuk.rkailfl 
)rr"'~'.i,t:'Qlt]ljdl ,das . Jcb. i ,aIS »dehkende ;SfJlij~Udlt~ 

~·~.ak! .rXÖl"})eri ,So el'Stwaiil<~h 
·tra.~ndentaien,· !mit dem empitisdren 

f rtUtd' damIfl 19U i 'tier! des· transseendentaJen 
pilli$oh~n (OOel" .. P9YehOlbgise1Jeh )!Idel1+ismus t! bUtJ:b 
,~gt,. ~eW!esen ,,' lViblend! .' bei ·!'~:t!jml'ßltJelht:Mn 

In.·!_er!(jriesE~n. Untertrobied 'auch ,dierieh.ten' .lH~ 
.i_.!:;jlftJgdi&,;hleibfm:!;mtüli"nJfh~_' 'iNÖlm 
*ej_l''liG~'wati~r emen; ~'!~aöle1\lff~Mt'tt 

ZU ·erftl~, M$i,.anitt beoontl~tler Ä1Ifslltbml ll 
F11II~!1i("'~.tlNiei rlittiielie; teiolltlgkeit, 
~-~~.!f;.!.bM~_!nsc!haf1oonh· ·lr~~b.\ 

!;~It"eIt,,_~_;!\, .. ~;_;. Iieslir;;diel!esl'blft~; afJIlltt. 



richtig gelegten einen in allen dauerhaften 
Entwurf entsprechenden Bau zu errichten; und indem er 
fast immer die Aufgaben zu einfach dachte, entging ibm 

beste Frucht seiner so gross eoncipirten ersten Einsichten. 
sich auch in unserm Falle. Nachdem Descal'tes 

SClllUfS1Jtlnl12 erkannt I dass nur von Seiten der Erkenntnisskritik 
11:1>"10'>11"10' in die Metaphysik zu gewinnen sei,· uneI nachdem 

so nahe war, in der Einheit des kens den irl 
der That absolut ersten und festen Ausgangspunkt einer kritischen 
Philosophie zu erreichen, gelangte er nicht zu der Einsicht, auf 
die nun Alles ankam: dass die ursprüngliche und fruhereGe" 
wlssheit des Denkens gegenübet' dem Gedachten im letzten 
Grunde nichts bedeuten kann und darf, als die Unabhängigkeit 

primäre Geltung Ge s e t.zes der Ei ei t in allel' 
Erkenntniss , für welches Kants iransscendentale Apperception 
nur der ist. So allein Hess sich von »al'Chi~ 

medischen Punkte« dieser ersten und Einsicht dk 
gleichsam in Erstarrung g'erathene Weit der Erkenntniss 
Bewegung setzen, um durch die allgewaltige'friebkraft des 
Ge set z e s ihre mit höchster Freiheit und Bewusstheit Ztl 

vollenden, und mit der Aufklärung über 
Grenze zugleich ihrer auf sich selbst ge.gttinlteten. 
von aussen bedürftigen Macht sich 

Descartes sieh genöthigt, schon zur Be~Ti:h1{tur~!:1 
des Körpers zu dem der Erkenntnisstheorie 

GoUes seine Zuflucht zu nehmen; hinter 
wie wir sehen , zuletzt auch 
als das Gesetz der Erkenntniss "~"';n"'''IU 

Fr.c)!1lP!Tl~ gefunden war. 
gewiss mehr Ani'!r~rf'nnnn!!: 

so nahe kam, 

thesis die ReducUon 
jene U!'sprungliche 

des Deseartes'schen 'Lu,,,"'~~" 

Es bIei~t noch ührig, das Ergebniss zu bestätigen 
Prüfung des neg'ativen TheHes der Behauptm1g <J 

die Zweifelhaftigkeit aller Erkenl1tniss von Gegenständel; 
uns betrifft 

greift zweite 

getäuscht, ohne irgend
dass das,was er 

wekhen also 

im Traum 
irgendeine unsrer sinnHchen 

die ihr entsprieht) 



wlr&1ufGrund voil und 
\velche ~. wie Sinnestäuschung, Traum und 'iVahnsinn nur am 
auffäm~ste~ zeigen -:.. jedeI:zeit nur und· bedingt 
angemem mrler Voraussetzung eines und 

in welcher Dinge und ihre Vehinderungen sich, so wie 
wir sie vorstellen oder . anders , 

Gewicht dieses so allgemeinen J.,tl"'"lffil" 

schätzen, der sich einmal ganz zur 
Vorstellungen zunächst 
dass aber der 

'Reantät,der 

, Uegt, jede, auch die '~''''UU,'H 
Vorstellungen 
schlechthin radfcaleri, 



Man kann diesen Zweifel müssig finden, weil wir auf die 
lichkeit unsrer Vorstellungen doch jedenfalls mit unsrer ErkenntQ 

niss angewiesen' sind und bleiben; aber unter dem kritischen 
Gesichtspunkt der Frage nach der letzten Grundlage der Gültig~ 
kei t unsrer Erkenntniss ist er nicht müssig; und dass Descartes' 
Zweifel wirklich diese kritische Absicht .hat, wird nach allem. 

Erörterten keiner Begründung mehr beilüden (s. z, 
;351. f.). 

Ein andres Bedenken aber .macht Descarte.s'Bt:zweiflung 
Mathematik rege, Es könnte scheinen, habe Descartes, 

er in seinen Zweifel. selbst diese. einbegriff, die 
seiner eignen Untersuchung erschüttert. 

von der Mathe:rp.atik, der einzig'en völlig gewissen jt;r}{tmnt~ 
die Methode abstrahirt, welche aller Erkenntniss, U11d 

tldicklich auch' der Metaphysik zu Grunde liegen . 
scheint also doch diese, W!:;lln sie die Gültigkeit 
matischen Erkermtniss fraglich macht, damit 

ihrer Gewissheit zu entziehen.J. 

ohne dass 



in der dl'itten Meditation das klareh 
deliltlicl1t:m Perc0pUon aucg;esteiit nat, dessen UebereiIisl:lmmt:iilg 

dem itituitus dei' Regeln schoh bemerkt wurde , wendet 
selbst ein: er habedüch g'esagt, dass ,viI' Vieles 

gewlssundoffenbar halten, was sich nachher als 
hält aber sein KHterltim aufrecht 

die Erwägung: . dass zwal', sobaid . ich darart l1enke,. dass . 
allmächtiger Dämon . Absicht. haben könne, inich zu betrü!.feh, 

das GeWIssestemir z"",,,eirelhaft werden kann; wenn ich 
hingegen Sacllen se'Ibst, ich kJa:r zu erkennen meine, 
ins Auge fasse, birt ich. von der Richtigkeit 

'überzeugt, dass ich ausrufe: tausche l1iich, wer kann, 
wird doch zuWege bringen, dass ich Nichts bin, 

denke dassicl1sei, oder eS jemals , . 

! dass ich nie gewesen, während es jeiztwahr 
auch, zwei uhddrei meht oder "T"'~~'>'''V 

oder nämlich· \vor'in Ich 
erkdnne. folgt daraus, dass die 

aesVersta:tid~sselbst die klare und d~uWcbe Peli'CelMi(}il 

;lenen Zweifel, der auf den mogliehen Betrilg 
Damons recutrirl, in ihrer Gewissheit unberührt 

Zweifel wie in Regeln, nür darauf f>F<lt·tt'l"i'k:L 

danu 1 Ich den Gegenstand 
lieetalll{E:n habe, llleine.n kann/Etwas fllI1fl'f:sel"Bn 

That hiebt eingesehen 
des Verstandes 

Einsichf 

sowohl als 

ist unzweifelhaft 
solange ich anf die Prämissen, aus denen 

( I, 13)) und erst 
wenn dies j wie oft, nicht und 

gibt es denn auch in der .Metaphyscik nnZW1eit€,!h~li.g'ew~ 
(Med. p. 90. f.). In dieser vor'Slctlll1:!'j~l1 !':aSSlllnll 

Zweifel wohl 
oofirä:f1Inmg, ;mitder er 
{~UBS auch rur lleSC2tr!~'S 

Zeit j ~~er Gegenstand nur 
. Einheif der Synthese des Mannigfaltigen 
1 es s en d erreicht wird. Unser 

gültige Erkenntniss von Gegenständen, weH er durch 
I{estrietion auf dje unsrer 

.-.~"-~~,., .. , in der allein seine Begdffe· gegenständliche Bedel1h.l'.o!)' 

an der Relativität derselben .theill1immt 
zugleich doch· nut seinem 0'1'1' 4'f . "" '~h • cl 

" .• .• ' •• l!l< . 1 uuer Je e so 
WukhchkeJt !llIluusg-eht ~ damit aber wirklich 

eu n tn VQn GegensUindenan sich 

höcllsten E;rhebung und bewusstesten Klarheit nur eben 
4* 



die sichere zung' der empirischen Erkenntniss durch 
die . Bestimmung des ihr eignen Charakters der er"!' 
reichen kann. 

wird erst verständlich, was der radicale Zweifel an 
aUer gegenständlichen Realität unsres Erkennens be,deutet 
was damit gewonnen ist. kann sagen, dass 
Idealismus .durch· denkantisehen erst über sichselbsl Drittes Ii::apitel. 





ausserdem keine Geltnng 
in einem andem Zusammenhange auf Einwand 
Gegners, doch mein Denken· nicht. die Norm der 
fUr die Dinge ist, die Antwort gibt • -80 Her d in g s sei die 
Erkenntniss ,die ich von einer Sache habe, insofern die 
der Wahrheit der Sache selbst, als mein U rt 11 e 11 ,üm 
zu sein, dieser .Erkenntnissgernäss sein rnuss(Epist.de 

Hed. p. 169). Nach I;iner andern Realität, als 
Gegenstand des Ui'theils einer andern 

tiesetzlll~fUl:elt, als die ~ die Gültigkeit unsrer 
bei· Desca:rtes , 

seinem ganzen Ausgang 

deutlich, somit und wirklich sein 
Beziehung auf den Gegenstand, der ihr an 
soU, bezweifelbar : zweifelhaft 
überhaupt auf Etwas 
in BeziclIung allf 
muss; aber die 
und ursprüngliche, 
Sache SClllleClllth:ln 
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He!M'AltU'lS gat:lz:kiar, und es 
Abieihmg·des Begriffs. 
u",eii1,,,, zudenken vel'm6!it{~n. 
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der ReaUU\.t der BegritIeines Dinges an sichseJbst 
als dnrchgängigbestimmt vorgestent, und zwar als BegritI 
eines einzelnen . Wesens, Das Ideal eines solchen Wesens ist 
für die Vernunft das Urbild (Prototypon) aHer Dinge, welche 
'U<:r;;;""'«U,,,,,. als mangelhafte Copien (ectypa) den Stoff wihrer 
}\iöglichkeit daher nehmen, und, indem sie demselben: mehr 
oder weniger nahekommen , dennoch jederzeit unendlich daran 
fehlen es zU erreichen (458). Der blossin der Vernunft befind~ 

&>genstand dieses Ideals heisst das Ur wes e n; sofern es 
keines. über sich hat, das höchste "Wesen; und, sofern Alles, 
als bedingt, ihm steht, Wesen aller (459), 
Der Begriff dieses Wesens im transscendentalen 

(460). 
Kantbehanptet nun: die Vernnnftiege diese trallsscendentale 
zwar ais den Begriff von aller Realität (vgt W, 1,542: 

riff der Realitä.t überhaupt) derdurchgängigel1 Be;.. 
der Dinge überhaupt zum Grnnde,olme jedoch zu 

'U""l"'n .. l'C"~ ,dass aUe diese Realität objectiv gegeben se:i und 
selbst ein Ding ausmache. Dies vielmehr eine 
dichtung, die daherrühre,dass wir in unsrer (ern1:)i:ris0h(~n) 

die Materie zur Möglichkeit aller 
der· Si n nein. der einigen, allbefassenden 

. dp,s. Reate aUerE,'scheinungenenthält"als 
eine nalurHche IllUSIon 

Grundsatz ansehn, der von allen 

steht" mld diese als im durchgängigen undg~etzmässigen 
Zusammenhang einer und derselben allgemeinen 
vorgesteUt (123), Natürlich hat 
nur unsre sinnliche ErkennlniS&, 
mehr, wenn wir über diese hinausgehen und 
haupt reden 

fragt sieb: 
nicht?......,., 

Noth wensHgkeit . unsrer 

auf Grund U,l1srer ldeen 
fO'l:;~.alii@l: nur enthalten denken ' 

femel', wenn Pescartes nicht wie 
als Erkenntnissblosser Erscheinungen VOl} der """O<H,nUH; 

unterscheidet, so kennt er 
denwesenUiGhgleichbedeutenden (vgI. Kr. 
der. endlichen . Erkenntniss Raum-
die unendliche, g"öttliche,. die 

E<> ll.önnte also die Abweichung 
Hegen, .. dass die jerlerzeit endlIche, 
zllfälJige . Realität fürnnserkennbaren 
unendlichen, . ursprünglichen .. undnothwendigen, 

"dje begreifen, aber 
denkenmüssen,ihrem und€) nach 

na.{:hKant die Einheit j h} der 
ZUSiÜ1JU1engefasst die F;inheit der 

-.-,also} könnte.tnan vel:-ste,lle11. 



li""1",,,,,,,,,*~.,,,,,,, immer mit in und neidifl"ittt~i:' 

ist. Es 1st also dIe Idee des Urwesens eigentlich nur die Idee 
der der Erfahtung seIhst, doch aber dieser nacchihrem 
ietzten, . ahsomf:etl Gnlnde i welcher nkht 
tta.ns5;celldt~ntl:d ist. 

Wie sollen wir es mm verstehen, dass das Urwesel'l 
selbst ein DingI( ist, dass wir nicht die ExisMnz, ~Anilt>l"n 
die Idee desselbenvom~tien sollen? Hiess es 
d:;tss . darin aUe SaChbeiti was ~Wn Sein scrHe(~ntjam 
Hnd "",,,.m,·,,n ueg-erlSUl.l1ll['e 

sienich'tebendamIt rot Uns 
Wirltlkblteit, dä Einlleit 

bedentet, und in jener 
ihremlel.den, tro,ru,~;ceJldenti1,nm ~"l'l,lni'f" 

sollten wir eS derm 
WirkUchen 'ni~ht se1bst als ~u dei:tI{l:~ll 

ist nur dies der Kern der 
tnmsscendentalen Grund, 
bIossen Fegriffen, a~sser 

Meinung Kants: wif 

b es ti mme n und ais 
erkennen können; wie\vohl "1rlr 

sonstlliess 1 

wirklich, aUer {:leI' Er·l'abr.\l1l~. 

unterlegen müssen. 
Uell'ellsatZ der Pesition 

eine Vereinigung heider Syst\:me diesen\ 
Böden rnögUcn ist! h}~ibt zu untersuchen. 

kömrnen zu den Gründen, dm'ch 
fütdas Dasein deshOchsterl Wesens zu 
Dass wir den Inbegriff aller Rea~ität, dies »btOSEle 

des Denkens«, für ein wirldiches Wesen nehmen~ beruht nach 
ihm darauf, .vit in dem vamiu? 
Bedingü'ng ein'enRuhepunkt in Etwas sucben, \vas olme 
BerHngnng nothwendigerweise da ist Dies glauben 

von ReaUUU zu fuld'en, 
det' Forderung einer nothwendrgenExistehz 
,veil dasjenige, dessen Begriff zuaUem 
sich das in keinem Stü~ke \1I1d in 

dem 8etoobesitz 
selbst keiner Hc;ch.H""'''''''' 
ist (463 q. 

. völligztttreffend auch für den 
den Descarles nimmt. .t\.ucner 

hediilgten, daher an 
eHlx!U::U Vorgestellten, nach 

'd€s Ab,:;ohitm)t'h1wet!d 
noch ",,~nhj''''~ 

Vernunft ansiztn'\l'eiceheh 

. abei'scneini. 
se mH!;:S 



Annahme eines Unbedingtnothwendig'en zugebe, 
nicht zwingend, dass das aUerrealste Wesen allein zn einer 
solchen Annahme tauge. Es unerwiesen, . dass nicl;it ein 
einges(;hränktes Wesen dennoch absolutnothwendig. sein könne, 
wiewohl seine Nothwendigkeitniemals aus dem bIossen 
aHgßlneinen Begriff; den wir von ihm haben, schliessen können, ~ 
Das Argument stimmt nach seinem wesentlichen Inhalt 
dem von Caterus (Obj. I) gegen DescarteserhooonenEinwand 
überein 56)~ Wenn Etwas aussieh ist .und nicbt von einem 
Andern, so braucht es darum nicht notbwendig. allumfassend 

unendlich zu sein. Desc:artes erwiMert, nlir """;'V'''h 

ganz.treffend : Der Einwand wäre richtig, wenn »aus 
existirend nur hiesse, wovon wir keine Ursache 
geben Stande sind; allein d;iesperuht immer nur 
Beschränktheit I.rasrer Kenntniss hat l"unq~~mj:mt 

,,~.,,"'~""~u können wir vom unendlichen 

können. wir vonkeinemandern 
was in irgendeinerRücksicht Schranken 
folglichnrehi aUe Bedingungen des Daseins 
sehen 1 weshalb die Berufung auf eine N~thwen.digkeit 
Dingen, .diewirnurnicht gegen 
verlangt :es handelt. sichprineipieH für il)DnUr 

aus sachlichen Gründen einsehen t 
Sache und .Über was ihr 

an unsre Einsicl1t .sCLue.~1!w~rDUl~r:s .. g'eblln<;ljm.; 

den des ont,ologlS(:neJEl. 
Behauptung, 

hingegen sind 
Begriff als gegeben angenommen. 
kann . nicht sagen, dass durch diesen 
sei, wiewohl zugestanden wird, dass wir die Allheit 
dingtwgen nicht mit unserem Denken besthnmt 
und erschöpfen können, da es ja »die Natur 
ist, dass der endliche Verstand· es 

Ferner sagt Kant: absolute NothwendigkeH ist ver'SiändJiich 
nur von Urtheilen, nicht von Sachen.· es 
gesagt~ dass Von einer andern Nothwendigkeitals 
Urtheils keine Rede ist und mit keinem angebooren Sinn 
Rede sein kann jllUr danach die Frage: das Ur 
dass Sache existirt, 
nothwendig? gibt es 
dem unser die 

Eben 
Argument. 
Prädicahm 

ist keinPrädicat, das mit den "'<>'-'<;al< 

Suebe jemals nothwendiggegeben 
Setzung eines Dings »ansieh 

w€:kh.er :wgleich aUe seine Pl'ädicategesetzt 
jederzeit in Gedanken aufgehoben werden kann, 
Widerspruch mit irgendeinern der .Prädicate) die 
N(i\!;<r!r{p des Dillgs. gesetzt sind20}. ich z. ein 

.setze, S() kann ich nach del~1 Satze des Widerspruchs lOli;rül'!ll., 

da,ssseineWinkel zusammen.zwl~i Rechte· betragen, 
icb das Dreieck nielli setze, so auch Nichts mehr 
widersprochen könnte. !~benso verhülL es sieb mit dem 
nothwendigen Wesen. Setze ich Dasein , 
dass l10thwendigerweise da ist, hebe ich 

,-,u.t.}.lv","" auf,sosind aUti Prädicale 
ini1iesemGedanken nicht 

Einwand 

er:ho.b!rn und er selbst erkennt an, 
Schwierigkeit liegt, ja dass von dieser Seite 

.aCISClilejJO:. eines hat IIP. 



und Med. V, p. 37). Indessen glaubt er seine aufrecht~ 
halten zu können. Caterus haUe eingewendet: wenn zugestanden 

dass mit dem Begriff des höchsten Wesens der Begriff 
seiner Existenz unzertrennlich verknüpft sei, so folge daraus 
doch nicht, dass ein solches Wesen nun auch actuell exisiire, 
ausser wenn man es als existirend eben schon voraussetzt, 
denn dann allein wird es mit allen übrigen» Vollkommenheiten« 
die der Existenz auch aetuell einschliessen (O~j. I, 59 f.). 

Deflcartes entgegnet (p. 70 ff.): die Schwierigkeit, sein 
Arg'Ument einzusehen, beruhe darauf, dass wir erfltlich be i 

len übrigen Dingen mit Recht die Existenz von der 
scheiden, und nicht sogleich verstehen, wieso denn 

diesem einzigen Falle das Dasein zum Wesen gehören 
zweitens, dass wir nicht scharf genug sondern, was 

unveränderlichen Wesen einer Sache gehört, und was 
ihr durch bl4lsse Fiction beigelegt wird. Erste betreffend, 
schUesst zwar jeder andre klare und deutliche Begriff nur die 

, nie die nothwendige· Existenz ein, da die aetuelle 
Existenz nicht den andern Eigenschaften der Sache 
wen d i g verbunden ist Bei dem Begriffe Gottes aber, 

bei ihm, ist dies der FaU; und zwar beruht diese Ver
zweitens nicht auf einer blossen Fietion des Verstandes, 

denn jede Verknüpfung, die unser Verstand ohne einen 
in der Sache gemacht hat I kann er aueh 
aufheben, nicht inblosser Abstraction , sondern in be~ 

und wirklicher Trennung. Wie mir z. ein 
geflügeltes Pferd, einen actuell existirenden Löwen, ein in ein 

construirtes Dreieck denken kann, ebenso kann 
mir auch ein flügelloses einen nicht wil.'kli:ch 
Löwen, öder ein Dreieck Quadrat vorstellen, d~hke 

oder Quadrat ,50 muss ich llofhweudig 
anerkennen, was aus seinem folgt, wie dass 

Dreiecks zwei Rechte ausmachen u. S. W.; d. h' 
zwar beim Dreiecks cl a von ab s t r 

seine Winkel zwei betragen, aber ich kann es 

nicht nlif ·Verständniss von ihm 

ebenso aus dem weseritlichen Gottes 
ENistenz. fliesst, erläutert auf folgende Weise. 
kÖllnie, sehehlt es \ auf Art I wie aus de:m Begriff 
vollkommensten Wesens, etwa auch aus dem des VOlJk:O,mJnelwt(~n 
IH1:rnA'i·g:; die Existenz ableiten, es ja eine ""p;,,,,,,,,,,,,,, 
neit sei, actueIJ zu a.is im VerStandefH},Dass ab~r hier 
die Verbindung (lItf Existenz mit dem Begriff blosS' auf einm' 
Fiction des Verstandes beruht, erkenne leicht, 
mich besinne, dass: im Begriff des KÖ'rpers f als eines be1d1:räntjd€ln 
Wesens, Nichts liegt, was einen Grund seines L'~~en'b o.:n.;ch"hl1:ci 

Handelt es hingegen nicbt um den Körper, M~'~><,m~ 
um die S a Ce h e, welehe alle VoHkQmmenhcit 

schliesst , so erkenne ich bald t dass in ihrem 
BEigEiff aUeF Grund des möglichen Daseins, und folglich ihr 
WiFkUches Dasein gesetzt ist; denn was aus 
tI.liStirefi kann, existir!eben darum nl) t h wend 
steht es mir (]}[ea. V, p~ 38) allerdings frei, Gott 
nicht ,ZU denken, denke ihn aber, so muss 
nothwendig als existirend denken: ebenso es mir f"Ai"'f&,ht 

Berg oder ein Dreieck; gar nicht zu denken. 
den Berg olme ein odel' das Dreieck ohne 

die Summe seiner Winkel zwei Redlten gleich ist;; 
Dass damit dem von am 

tretenen Hallpteil1wand gegen den Beweis Deseartes' r 
beg e g n e t ist, kann nicht zweifelhaft sein. Alles, was 

in gleichem Sinne die früheren Gegnel' Descartes' 
bringen, wurde dann allein zutreffen. wenn aus dem wH 1-
kür~ich angenommen~n, bloss nitht 
Begriff des höchst vollkommenen Wesens die Existenz 
gefolgert würde 'f WE'il es eine grössere Vollkommenheit sei. zu 

nicht iu oder weH in der ilÖ~;;nste:n 
lll.Oll)U3,el1ll€Ü alle Bedingungen des 

die des Arguments ist, 
so ausd:rii.<:ktieh! es nur werden kann, 
werden wIr auf den Urs pr un g des J;legriffs '1''''ri,,,I,,,",,,,",,,,1,,,,,,,,, 

es lmOOIlm steht,. 
5'" 
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philosophiren woHen,dasUrwesen zn denken oder noch, 
wertn wir es denken, ihm die Existenz zuzusprechen oder nicht. 

der Begriff willkürlich so möchten wir in· ihn 
und aus ihm ableiten, was wir wollten, unser 

Schluss würde immer daran scheitern, dass unser blasses Denken 
den Dingen keine Nothwendigkeit auflegt; allein wenn· sich 

lässt, dass es, wie Descartes sagt, vielmehr die Noth
wendigkeit der Sache selbst ist, die mein Denken bestimmt, so 
ist das Urtheil, das ich auf meines klaren und deutlichen 
Denkens ausspreche, allerdings von der Sache selbst gültig. 

. Es gibt also nach Descartes, zwar nicht Subjecte, aber 
Subjeet, welches ,das einzige unter allen, selbst, und mit 

welchem daher auch seine Prädieate nicht aufgehoben werden 
Was Kant (470) gegen diese Armahme einwendet, 

dass wir uns nicht den mindesten 
W,.~"'H''''' könnten, welches, wenn es 

würde, einen Widerspruch znrückliesse ,zeigt 
nur, dass wir das Nichtsein des ,"\'te jedes 

fingiren , nicht, dass wir es 
nehmen können. Vielmehr, wenn 

Grunde an-

Grund meiner enthalten ist, in Gedanken 
aufhebe, so bleibt kein sachlicher Grund· mehr, 
etWas anzunehmen oder nicht anzunehmen. Jstes abetnoth

, dass es einen einheitlichen Grund der Wahrheit 
unsrer Vorstellungen gibt, wie Kantllicht leugnen 

kann, so ist es auch nothwendig ,selbstwahr und 
anzunehmen, rrad es gilt hier keine Berufung mehr darauf, 

dass diEi NothwBndigkeit unsres Denkens die 
beweise. 

Kantfragt: der Satz, dieses oder 
.. analytischer oder synthetischer Satz? 

'"'",'u'u e1" nur eine »elende 
ich nicht behaupten, 
Widerspruch· 11icht aufheben lasse, 
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e:xistirt, ist in der Form freilich analytisch; 
Descartes nicht unter dem Namen Gott 
haben, welches zuerst alle Realität in sich 
ausserdem auch dagegen wäre Gassendi's l\:ntO't'o'y;mn 

am Platze gewesen, dass ich mir recht wohl aUe 
VoUkommenheiten Gottes denken kann, ohne sie 
Vollkommenheit der Existenz zu vervollständigen; sondern 
damit, dass ich alle Realität in einer Einheit begriffen 
denke ich diese Einheit schon nothwendig als c.vi'"h""r,r! 

Grund der Einsicht liegt aber in elael' 
Syathesis: g'ewiss gibt es keine ursprünglichere und 
reichende Verknüpfung ,als die, wodurch Reale 
Vorstellungen auf eine Einheit der 
du!'ch diese Beziehung seIbsfaber denke ich 
"'''<''''''" als widdich ,und habe nicht nur eine Idee de:ssell)e·n 
die auf ein Dasein keine Beziehung hätte.· Beweis 
rllnt . also auf einer nicht auf der Vergleichung 
Begriffe nach . Satze Widerspruchs. 

Nun ist <es freilich einer der ersten Sätze 

und unter deren Bedingungen 
Imnn, und dass folglIch dUl'chsie auch immer nur uc;;;;<ai"c,,,Ut,,," 

als Erscheinungen, nie eine Sache an sich selbst erkannt 
Nie kann auch durch Begriffe allein, ohne alle .tU.18(;IWil.tUI1~ 
eirlwirklicher Gegenstand erkannt, oder überhaupt, anders äls 
zum wenigsten in Beziehung auf elie Einheit der Erfahrung, von 

werden, . IG:1,nt sagt sogargradezu: unser "''''mn,?O'"", 

]:!;Xlstl~nz g'ehört ganz und gar zur Einheit der 
ausser diesem Felde ist eine 

wir durt~h nichts rechtfertigen können (474) . 
dies nach KantsGignen Prindpien 

IUUSs. 



Nothwendigkeit nicht .I1US leeren Begriffen analytisß#1 
herausgesponnen, aber ~Llh nieht aufGrund irgf.mdeines besondem 

uns~er Anschauung gegeben, sondern sie ist nur der 
"""""n"". derjenigen fundamentalsten, aUe andre 

wodurch überhaupt Vorstellungen Beziehun~' auf 
Ge.gellst::~nd haben, nämlich sofern sie ZUr Einheit des Rf!'Wnl~qt~ 

ufSpr!inglich gehören. Mit einem solchen "Urbegriff« 
ein Dasein Slltzt, und zwar nicht bloss 

von Erscheinung, ist die von gezog(j!1e Grenze unsrer 
""'~'U,!.~",,, sO Wenig über&chritten. wie l{ant selbst sie verlässt 

Behauptullg, dass ich mi<::h im Bewvsstsein meiner selbst 
die reine Apperception schlechtbin als daseiend und nicht 

eine biosse Erßcheinung denke, freilich nicht $0 

an mir erkenne. transscendentale Gegen,. 
das nothwendige Co r 17 e 1 ~ t zur transscendElntalen 

Ap~rception , drückt nur diese selbst, in BeziebuQg 
auf AHes, was dl'1nmter if!:ldacht werqen soU, aus. Dieser 

ist nicht der Begriff eines empiriscnen Gegenstandes, 
nicht der eines abgesonderten Gegenstandesausserttillb der 
El'fab~ngseinheit, wohl aber der noHnveuqige ~ank.e VQU 

was ist, und in seinem Sein nieht unter Erfahrtmgs,. 
enfhalten ist, da vielmehr in Realität 
sieb begT0nzt. 

Kaut behält also Recht, dass letzte Grund der 
Erscheimmgel1 d~lrch eine der empirischen """"E'''''' 

an ihre Schranken gebundene j 
in Ansichsein erfa!lst worden 

aber würde er das Da:;;(!in eipes sql(~hen nl(!ntl~miOIrl:sctlen 
lJnd die Nothwendig:,cit, ihn 
Dass diese eben 1Je~caltes' Argument 

diesem Verstande scnlüssig 
~pliC&lionen unp führt die Nothwendigkeit 

nothwendigen zlJ Jj;r 
V\.ir . zu existirel1den Dingen übßrhaupt 

müs~ent kein Ding iJ,per 
zu denken befugt sind, den SchlUSS: 
Zufämgkeit nicht die Dinge selbst ang'ehn, 
bloss subjeetiver Bedeutung sind, die 
der Vernunft besorgen; indem diese 
einer systematischen Einheit zu denken Verlangt, ani::ter'SeltS 
keiner einzigen Bestimmung, die die -"t"'!;;\.t~!M 
jene Einheit vollkommen erreicht; 
dasemplriseh gegeben , als 

werden darf (4S4f.). 
wir elldlich das 

.!<";xistfmz j wiewohl sie 
unumgänglich zu aller Exisbmz 

Nichts in 
des Denkens eine blass 

nur auf das formale Interesse der 
denn alle Nothwendigkeit ist slJbjectiv, 
we:rden m.uss nur iroexistirt ~2}; 
nur der Gedanke irgendeiner nolhwendig ist. 
AUeszugestanden \ was man nur verlangen kapn; 
N(!thwel1digkeit, als die das »Interesse der 
schreibt hat auch Descartes behaupten 

, Zugeständnisse ,bel' noch viel weiter. 
fol~t hieraus«, heisst es unmittellJa,ren ,Anseh~uss an 
zuletzt Angeführte, »da;:;sihr das Absolutnothwendlgeau.sser~' 

der Welt annehmen müsst; weil es nur.ZlJ 
liITösstmöa:lichen Einheit (ler Erscheinungen, als 

oDen;ouff: qruud, dienen soll und in der niemals 
~l;:!<tu~;"'u könnt«, da alle empirischen Ursachen 

jede~zeit a1:; ~bgeleitet. anzusehen (485). 
die 
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wie ganz ähnlich Descartes VIII, 275 und 353 Und 
endlich, heisst es an einer andern SteHe (512), müssen wir alles, 
was nur immer in den Zusammenhang der möglichen Erfahrung 
gehören mag, so betrachten, als ob diese eine absolute (?) 'aber, 
durch und durch abhängige und imme!' noch innerhalb 
der Sinnenwelt bedingte Einheit ausmache, doch aber zugleich, 
als ob der InbegTiff aUer Erscheinungen (die Sinnenwelt selbst) 
einen einzigen obersten und aUgenugsamen Grund ausserihrem j 

habe, nämlich eine gleichsam selbständige, ursprüng
liche und schöpferische Ve rn unH. 

Es hilft wieder nichts, dass hinterher dies Ideal des höchsten 
'\Vesens 23) nur als ein regulatives Princip der systematischen 
und nach Gesetzen nothwendigen Einheit in der Welterklärung, 
nicht aber als eine Behauptung einer an sichnothwendigen 
Existenz gelten soll (486); fernere Aeusserungen erklären dies 
in einem Sinne, der sich der Meinung Descartes' sehr 
beträchtlich nähert. S. 524: dass wir ein der ent .. 
sprechendes Ding, ein Etwas oder wirkliches Wesen 
setzen - Kant setzt es also - dadurch ist nicht geSagt: wir 
wollten unsere Erkenntniss der Dinge mit transscendentalen24) Be..: 
griffen erwdter'n; denn dieses Wesen wiran ur in der I 

Anm. 22) und nicht an sich selbst zum Grunde gelegt, 
mithin nur um die systematische Einheit auszudrücken, die 
uns zur Richtschnur des empirischen Gebrauchs der 
dienen soU, olme doch etwas darüber auszumachen, 

dieser Einheit oder die innere scha 
solchen Wesens sei, auf welchem als Ursache sie büruhe. -
Die des Urwesens i.st abo die Idee eines wirklichen 

, und dass sie »bloss« ci!!e Idee sei,heisst weiter nichts, 
als dass wir dieses Wesen nicht ;an sich, nach seil1en 
Eigenschaften« erkennen können. ~Endlich 526 ) 

auch ganz direct, wir zwar nieht an 
selbst (in dem eben erklärten Sinne),aber 

<tU f die Si rm e n w e 1 t annehmen rn e n: 
befugt, sondern aueh genötMgt, diese Idee zu 

d. i. wirklichen Gegenstand zu 

nur· als ein Etwas überhaupt, das ich an 
kenne. Er nennt dies die bfuss . relative 
blassen in der Idee 

aus weICHem 

~T c;n'n"nJ'~ sowesenUiche und 
sO' heilsame Einheit verbreiten kann (529; 
imagina/f'ius« '- Wenn jedoch (nachS1513) 
allgemeine und wahre Horizont der aus dem 
punkte des höchsten Begriffs bestimmt wird, so Ist 
jener Begriff, in welchem die letzte Einheit· alles Realen 
ist, in der TImt j wie Descal'tes sagt, der ans ich w a 11 I' S te 
und realste aller Begriffe, wiewohl er, nach Kants 
Bestimmung, insofern nur eine Idee bleibt, jene letzte Einheit 
in bestimmter Erkenntniss nicht erreicht, sondern eben hl0''"~ 

als »Gesichtspunkt« unsres Denkens von uns gesetzt wird. 
Mit der Erklärung der Idee des Urwesens als des obersten 

Gesietlhipunktes unsres Denkens 
Letzte und Klarste gesagt, 

sich Descl'tl'tes' hitische vöHig 
dahin erboben, so muss man doch zugestehn, dass seine Position 
den zu dieser weiteren Aufklarung nicht verschliessi', 

gradezu darauf hindrangt U!1d die Grundlagen 
dieselbe schon enthält. Ein Hauptgrund , weshalb 
hier die letzte Klarheit nicht. wohl erreichen konnte, liegt 
dass ihm der Begriff des höchsten Wesens anerdings nicht 
bl ossdie erkenntnisstneoretische . Bedeutung hat, ·auf ·dfe 

vorgesetzten Aufgabe zufolge, allein Rücksicht zu nenrrlen 
war, Imme:rhil1aber ist wenigstens erste "'U""""".U 

der der Begrif[von Descarles eingeführt und 
vm~W'''f\{1f!t wird, ,vasdarüber , ist vieUeicht in 
Descartes' ecignemSinne rl1enr als nothgedrungene ';{>">,,;1o.,, 

ein seiner philosophischen 
Ansicht zu nehmen. Der FehIer,zwischen dem, was zhr 

und·' Was zur Moral und Religion 
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gründung eben auf dem Begriffe jenes »transscendentalen«' 
Gegenstandes beruht. 

Es folgt aber auch dies, dass in Consequenz dieser Be
Cfp,m""",,..,. keine andre Realität der für unsre Erkenntniss 
t,rreichbar ist, als die aus den Ideen selbst und ihrer Gesetz
""'lAtH fliesst 8) : nur diese ja lfegtdem Begriff jener letzten 
Healität, die aBe andre stützen und tragen soU, zu "'-W""";.A'. 

dlßserBegriff ist selbst nut dei' >Ausdruck für das oberste 
Gesetz der Einheit, das allel' Erkenntniss von Gegenständen die 
NOl'rn gibt. Und so sind wir mit dieseln anscheinend so 
lnmsseendenten Begriff, nachdem er auf seinen rein 

isstheoretischen Gehalt zurückgeführt ist, 
gracleaUer lranssctmdenten Beihülfe aufs gründlichste ledig· ge.,; 

und finden uns ganz auf dem Boden eU1er immanenten 
keilntmsstnool'le,' wie sie mitvoHer Klarheit freilich 

begründet durchgeführt hat: die Begriffe . 
Gegenständen richten, dieausserunsrer Begriffswelt und 

ausser aller Beziehung zu ihr , sondet'h 
, welche Gegenstände unsrer Erkenntnisssein 

sindaHein durch die Begriffe ul1d die ,€,;,,,,,,,,,t,t_ 

nathwelcher in Uttheilengültigverknüpft 
das 

oberste Norm der 
der· Er k e n 11 tnis s selbst abgeleitet auch wesenUiah 

O'l"""nlßn e rk enn t n is s t h co re t is eh en 
·1l:,'f,;dC'l'l1nN . ein 

uun;:lläu.:s wirkt hei beiden V'hai"'""",h",,,, m,l,l:'i;;'tiIHJe> 

motiv: dass eine feste· Norm des 
dem Grundgesetz der Erltermb 
Gültigkeit Gewissheit 



der SelhltiJ5si()}~!rtiIlg 
eine Sache ohne eine 

(inteUigere) , um 
da,",s die eine von der andern ist r da ieh nun 

eineldare und distinc!e Idee meiner selbst I eioor 
, und anderSeits eine 

ausgedehnten, 

I 

der Geist werde als 

Erkenntniss \ 
der ",~T"h't<"riH 

über um zu 
gemäss sein müssen. Ebenso 
der Idee auf die Sache 
wir nichts ,um übet die Sache zu 
urtheilen; über die Sache muss 
UnSel'll Ideen confo1'!n sein; . wir der 

zw;chreibell, was in unsern 
nl>fhl:>ilt>h; dass Alles, was in den 

nieht ausgesprochen wt>l"clt,lI 

IdaFe und deuUi.ehe 
Begriffe von üejgen5'ftilt:lden 

1 kann nieht V{XI'l uejg'e:n.stäM€m 

Y(m ul1sern 



1.'wandtschaftbesteht, dass vom Andern to 
llcnere verschieden ist (Obj. In, 2, Resp.; p. lH)r so dass, 
wenn wir für sich mit völliger Bestimmtheit im Gedanken 

unsgar};:ein Uebergang, keine »denkbare Verbindung« 13) 
vom Einen zum Andern gegehen ist 

Von der der 
auf 

nichts 
oD."cU' '00 haben, um die zu 
Attribut, so wie wir es in der klaren und U'~cUU'-'~t:H 

fassim. schloss die zweite unmittelbar nach 
der Existenz des Ich ·weiter! ais 

bin ich nicht ich bin aber wahrhafte, und 
für eine Sache aber? ich 

als eine ,,"","'U"i'''-U;:'. 

eine Sache, die zu existirenvennag, 
soHte zwar noch bleiben~ob 

solche von meinem Wesen unterßcheide, 
der Körper, nicht etwa nach 
Selbst identisch sei (p. 12); aber nur deshalh, 

dieser· Stufe der Betrachtung die körperliche noch 
unbekacnnt festgß.stel1t . ist " ·dai'!$ auch 

der seine eigne wahre, unverä,.ndel.'liehe, vnm 
.l.UlaDHal)~I!i?ie Natur bat (p. 36, UntenJ, gilt nU]r.lm.enr 

Dlslinction ohne dicseEinscbränkung.·· 
Urn 
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kein reales haben kann. 
daher nicht unmittelbar durch sich selbst erkannt, 

}\CC;a,entlen (JJled. 111, 
; woIlten wir sie von 

so wir allen Begriff, den wir 
und zwar Worte 
deutlichen Sinn 

"'''''''v.'-'cc.", so dass ich 
denken kaun . I, (;2; 

Welche Bedeutung bleibt hiernach iI"'~"nm 
begdff? - Eine sehr wesentliche, damit am,!!'el:lrü 

da.qs er Form ist, Gegenstand 
ue:nKI3ll, der unsrer Genau dies ist 

die Function der reinen Ver s ta n 
zu Begriff der Substanz g'l;:)hört; und genau als 
solcher Verstandesbegriff , der nur eine Fun cf ion u n sr e s 
Den k e n s bezeichnet 1 doch aber eLen damit die tie:zl€,hung 
Vorstellung auf den Ge gen s t an cl ausmacht 
ist der Substanzbegriff auch von Descartes """"·,,n',' 

So wird lJIIed. II am Beispiel des Wachses 
die körperliche Substanz, als das 

scheinungen der (äusseren) Sinne zu liegende 
ä n der li ehe, mit dem biossen Denken erfasse: 
an einem Stück 



dies Beharrende nichts von der Erscheinung Ge
t ren n t e s sein soll, sondern eben das, was wir unter der 

Erscheinung den 1, e n, indem wir sie nicht mit den 
Sinnen oder der sondern mit dern Verstande auf~ 
fassen, ist dabei ganz klar. So habe ich zwei verscbierlne 
Vorstellungen von der Sonne m, p. 19 f.), die unmittelbar 
sinnliche, nachwe1cher sie mir sehr klein erscheint, und die 
aus den Berechnungen der AstronomEm und zwar auf Grund 
von reinen Verstand.esb{~griffen gebildete notümibus 1J'II/llh'.I.!UJ/1,"'''' 

mihi innatis SiE~ viele Male ist als die 
Erde; die Vernunft belehrt mich, dass nicht beide derselben 
aussermir existirenden Sonne ähnlich sein können: 

be z i ehe ich sie auf eine und dieselbe Existenz als 
Ursache; nicht natürlich, indem ich diese durch eine dritte von 
beiden verschiedne Vorstellung denke, sondern durch den blassen. 

von dem, was bei den identisch zu Grunde liegt und 
wOl'in sie den g'elneinsamen Grund ihrer Realität haben. 
was ich wahrnehme oder der Aehnlichkeit des 
Wahrgenommenen hildlich vorsteHe, sondern 
danken erfasse, ist eben die I cl e e der Suhstanz 
m, 9 vgI. mit 7 und 8: die Substanz als das 

mrd durch Vern u n ft e1'-

eben 
die Idee der UUH.7cm 

klar, wieso dieser 

der 
ich das Denkende und 

Erschlm;sPlJe nenne ieh 

hlosse Beziehungs 
liehe Heali 

also ehen daräus, dass 

oürch den -'h,rstand klar und ifEmtlich tmtersctleil.c!e, 
unmittelbar 

unter auf 

verschiedne Art erscheint. ferner nicht eine 
scheidung dmch eine blosse Abstraction des Verstandes, wobei 

. der Gegenstand unvollständig so wie ich 
oder· Bewegung auffassen kann mit Abstraction von· der 
der beides inhärirt (Res]). I, p. 73). So folgt daraus, dass ich 
das rechtwinklig'e Dreieck denken kann ohne die 
dass das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der 

der beiden Katheten ist, dabei im 
haben, gewiss nicht, dass ein rechtwinkliges Dreieck ohne 
Eigenschaft cxisUren kann p. 144 Ich kann 
das rechtwinklige Dreieck auch distinct denken, inden! 
ich von Hun jene Eigenschaft oder indem ich bestimmt 
einsehe, dass es nicht diese Eigenschaft habe und dies 
entscheidend dafür, dass das nicht ohne diese .l!.H~erlSCnaIt 
existiren kann. kann ich die Seele als selbst.äueng'e 
Existenz denken, indem ich nicht nur vota 
sOl]dE~rn mit ausdriickllchem Bewusstsein 

, von ihr trenne 1 und ebenso den mit 
aHes dessen, ,vas zum ; und sdrnit 

heruht die Beider von einander nicht auf einer bIossen 
Fiction oder Ahstraction des Verstandes, sondern ichel'kel1l1t: 
sie als verschied ne Sachen , weH sie in 
verschieden sin d (p. Es ist damit ausgesprochen, 
das UrtheH über die Sache zwar vom Denken ,aber 
nicht von Willkür des Denkens dass auch 

nach Descartes' Ausdruck 38), unser Denkenden 
Dingen keine Nothwendigkeit auflegt, sondern die 
Nothwendigkeit der Sache für unser Denken bestimm.end ist 

eigentlicher und directer gesprochen,' dass es die 
mässigkeit des Denkens ist, welche das DrEheH der Noth~ 

ertlwilen 
der Sinne nicht 

in . den Sinnen haben; liess 
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sich daraus nicht ableiten j und so wurde sie zu jenem »un
bekannten Etwas«, jenem »Ich weiss nicht was«, welches seit
dem in der sensualistischen Philosophie immer wieder auftaucht. 
Gassendi war es, der zuerst aufstellte: wir nähmen zwar an, 
dass 'Etwas sei, was das Subject der wahrgenommen Acddentien 
und Yeränderungen bilde, was aber oder wie beschaffen 

bleibe uns völlig verborgen (Obj. V, p.14). Auch 
habe nicht zu zeigen vermocht, was denn den 

des Wachses real , und ebenso-
, was das der sei. ist eine 

d. h. es ist Etwas, Nichts, dies giebt Jeder zu; ferner ist 
es das, was denkt; aber eben danach war die : was ist 

, was denkt? was ist die in n e r s t e Sub s t a n z, deren 
es ist zu denken {16. vgl. (0)? Insbesondre, 

welche Idee habe ich von meinem eig'nen Subject? 
nehme. ich doch, wiewohl er ausser mir ist, Vieles wal1r, wo
durch ich seinen Begriff bestimmen kann; welche dürftige 
Bestimmung aber ist es für den Begriff meines Selbst j dass es 

in mir ist, welches denkt! - Dass mir der 
mir doch äusserlich ist, gleichwohl bekannter ist 

als ich selbst also, findet GassencH nicht wunderbar: so 
sieht auch das Auge alles Uebrige, aber nicht sich selbst 

11) 17). 

Nach lässt sich erwarten j 
Substanz ist nicht von 

zu trennen i sondern wird sie , wiewohl ihre 
»reflectirte und distincte« von der sinnlichen 
Acddentien verschieden ist Es kann daher gar nichts 
V6O>IPI;",>at werden, um die Substanz zu , als 

eniCilleUlueH Attribute sind Wir 
\vahre Idee von der Substanz - d. b. siekannnidr! 

Wir sehen, dass Descartes 
öum"''-'UUHH Innere« der so entschieden 

250 f.! 255 f.}, und 
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mit einem solchen der »Sache« begnügt, der aus lauter 
Re I a ti 0 ne n besteht. 

Auf die Einwendung, dass wir von unserm 
keine Idee haben 1 hat Descartes gar nicht zu antworten für 
nöthig befunden. In der That würde diese Dt'Ui:l,UIJ'CUl 

Descartes' Begriffen der gänzlichen 
bewusstseins gleichkommen: ich habe eine klare I d e e meines 
Geistes, da ich mir doch seiner innerliehst bewusst bin 

p. 195). 
die Position, die hernach in der 

Verhältnisses von und Ausdehnung einnahm, ist nahe 
übereinstimmend schon zu Descartes' Zeit gegen ihn selbst 
vertreten worden durch seinen abtrünnigen Schüler H. e g i u s 

73): Denken und Ausdehnung könnten zwei Attribute 
und desselben Subjects sein, denn wenn auch das Eine im 

des Andem nicht enthalten ist, so sind sie doch darum 
nicht nur verschieden. --
entgegnet Descartes (81 f.): wenn es sich um die Attribute 
U«HU.GU, die das \V es e n Substanzen ausmaC!len 
kann es keine Entgegensetzung zwischen 
als verschieden zu sein; wer zugibt, das Eine sei vom AlJld.em 
verschieden, damit zu, es sei nicht das Andre. 
"" ... ,,"'"U~ Attribute einem und demselben Subject 
hat nichi mehr Sinn, als wenn man sagte, ein und dasselbe 

könne zwei von einander verschiedne 
was, wenn nicht etwa von zusammengesetzten Substanzen 

Rede einen offenbaren Widerspruch einschliessL - Hier 
..... ",,'CH,fu« ohne Zweifel Recht: es allen !iJ""'UA,U~'~"JU 

von Substanz aufheben, wenn man 
Attrihute auf eine Substanz 

weiche aHe realen Attribute befassen soll und daher 
Eine und unendlich sein muss, ist auch offenhar 

dem Sinne Substanz zu nennen, in VVIJ1.'-'>1xa" 

Körper und Seele bezieht. 
das unmiHelbare Subject, in welchem 
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Wirklichkeit hat, und welches dahee 
Attribut bezeichnet werden kann (lYled. 101); unmittelbar aber 
kann eine einzige Sache doch nur durch Eines von zwei toto 
genere verschiednen Prädicaten gedacht \verden. hat 
unter dem Begriff der Substanz nur die kelt 

llZ im Gedanken, die im absoluten Sinne allerdings nur 
, der unendlichen Substanz zugeschrieben werden kann; 

auch erkennt· unter diesem Gesichtspunkt an, dass in 
Bedeutung nur eine einzige Substanz denkhar nämlich 

Gott, weil nur das unendliche Wesen schlechthin unabhängig 
existirt (P1'inc, I, 51; vg1. VIII, 275. 353 f.), Indessen unter
scheidet er selbst diese Bedeutung des Substanzbegriffs von 

1 in der er auf. Körper und Seele angewandt wird, 
dass bei diesen die Substantialität nicht die absolute, sondern 

die blass relative Selbständigkeit bedeutet, die aus der strengen 
Uistinction der Attribute, Ausdehnung und Denken, allerdings 
Hothwendig folgt, während dir~ Abhängigkeit beider Substanzen, 
als endlicher, von der Einen unendlichen dadurch gar nicht 
berührt wird. 

Sachlich sagt dies off!:mbar dasselbe, was in der kantIscl18n 
so lautet: dass Körper und Seele heide nur S 11 

in dei' Er s c h ej 11 11 n g sind, bestimmt dUrch die Prädicate 
des äussern, heziehungsweise inDern wähi'end eine ab-
solute durch keinerlei bestimmte 
nur Analogie in einem 

sam 111 t h e i t der Erscheinung oder» IN elt« gedacht l'in,pd",n 

wie es der Erfahrungen zwischen 
AccidentieJ1 oder Modis stattfindet. »Empirisch 
Kr. 299) ist natürlich nur Ud' 

Seele bloss als 
scheiden wollen. 
l"olgerung I was zunächst 
ausweichen will 
ca1'tes', dass alle 
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in der. habe unter
sehe ich nicht, wie man diesel' 

die ausgedehnte Substanz 
der ganz ausdrücklichen 

wir die 
nicht bloss die Ideen von 0t:1W,iC! 

sondern auch, selbst die der rU,''''.'''''L'''<UiS, 

seIhst Sache 
"ierden, und dass die Erfahrung nur den An las s 
ehen jetzt in uns hervorzurufen ,95 , so 

Aus .. 
der Er·· 

der 

, der , dessen wesentliches 
ist, wohl als Suhstanz in 

-- Dass aber auch die 'fo1.."",,",, 

ist, 
als abhängige Substanz 

tdauer kein 

sie durchaus 
daher auf ihre 

Nur so ist es , wie die blosse 
zu denken, die HeaIität derselben, mit 

,\tt "" te denen wir sie alltl'assen j ver·, 1"i', null· 11, 

wenn es sieh um die Healität 
handelt. 

Und nur so ist auch zu wie neben der 

diese unter sich nach 

eine so Vereinigung der beiden 
wie DescarV2s sie lehrt. Denn sicher 

dass die Gemeinschaft der heiden 
,nichts » vVidersinnisches« und 
beide als verschiedne Arten 

ausser der 
bloss danach ist, 

Gesetzen verk pft 

»substantielle<, 
<t7f. H,B 
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603 etc.); und es ist Zweifel, auch er sich ihre 
Verknüpfung ebenso von beständigen Gesetzen regiert denkt 
wie Kant. Unsre Vorstellungen haben jederzeit eine körperliche 
Unterlage, die sinnlichen schlechtweg, die rein intellectueHen 

insoweit, als sie für uns des sinnlichen Zeichens 
bedürfen (VIU, 270 f.). Die Seele kann sogar selbst körperlich 
genannt werden, sofern sie den Körper bewegt und von ihm 
Einwirkungen empmngt (IX, 133; VIII, 270; X, 162). die 
Seele, ohne eigentlich körperlich zu sein, doch auf den Körper 
wirkt, verdeutlicht Descartes durch die unkörperIichen Qualitäten, 
wie Wärme, Schwere etc., die man sich sonst auf eben diese 
Weise dachte, nämlich als selbst unräumlich, doch aber im 
Raume wirkend (Med. 173. 194 fo IX, 133. 162; vgl. 

599); d. h. genau so, wie wir heute die Kraft denken. 
Und so sagt auch Descartes direct: da die unkörperliche Sub
stanz nicht eigentlich Ausdehnung hat, so sie im Ver
häUniss zur Ausdehnung nur gedacht werden als eine ",,,,,,,i<"'n 

an (vertu Olt [orce), die, wiewohl selbst nicht ausgedehnt, 
sich doch auf Ausgedehntes erstreckt (X, 196). 
eine solche Vorstellung von der Einwirkung der auf den 

die Einheit der Na t u rau ff ass u n g principieU 
mehr bedroht wird, als z. B. durch die Newton'sche AUraetion11l), 
leuchtet WOhl ein. es, dass von· der Strenge 
der aufgestellten Sonderung' beider etwas nach-
gelassen sei. Denn nachdem einmal alles RäumHcheschlechthin 
von der Seele abgesondert und dem Körper aUribuirl ist, 
kann offenbar eine im Raume erkennbare Wirkung Seele 
nicht werden, ohne dass sie in gewisser 
doch wieder zu etwas Körperlichem gemacht wird. 
hat ganz richtig bemerkt, dass nach Df'-scartes' eignenPrineipien 

soUte bewegen , was nieht , also 
ist (Obj. V, 6.62 f.). ganze Natur der Seele 

sollte einzig im Denken, wie die 
bestehen; wie geht es also zu, dass 
nu rdetlkt, sondern auch Veränderungen 
gar angeht, hervorbringt? Descartes' 

da p.92), dass die darum zu sein brauche, 
weil sie eine Eigenschaft des Körpers theilt, leuchtet wenig ein: 
beide Substanzen sollten toto genere verschieden sein, 
Nichts mit einander gemeinsam haben; doch nun 
eben dies Beiden gemein ist, sie im Raume wirken, dass 
sie bewegende Kraft ausüben. Folgerecht im Sinne der 
cartes'schi!l1 Scheidung der Substanzen wäre allein: dass aUe 
Bewegung einheitlich. nämlich körperlich verursacht 
wird. und also der Seele wirklich Nichts bleibt als 
auch aHein aus ihrer »Natur« das Ht":ur.<;u 

oder Bewusstsein. In einem auch aufklärenden ::ScltlrelDen 
an die Fürstin Elisabeth , 131 ff.) vertritt Descartes 
diese Auffassung ziemlich unumwunden. Er gesteht hier zu, dass 

der von Seele und keinen 
haben j während sie durch die si n n i ich e 

E rfa h run g uns freilich und 
: es gicbt weder einen noch einen 

wodurch sie uns verständlich würde, aher die sicherst.en 
und einleuchtendsten Erfahrungen werden wir 
handgreiflichste derselben versichert); es heruht dies 
dass es uns unmöglich ist, mit vöHigerBestimmtheit zu 
Ze i t die und die Vereinigung aufzufassen: 
wir die Vereinigung heider Suhstanzen, so denken I' 

ich die Seele als materien und au ehnt 
u.), und nur wir uns besinnen, dass diese der Seele 

zngesdl1'iebene Materie doch nicht das Denken seibst, 
ihre Ausdehnung nicht die Ausdehnung des Denkens 

finden wir uns von der Auffassung der Einheit der Seele mit 
dem Körper zur Erkenntniss ihrer Verschiedenheit von dem
selben - Unter diesem Gesichtspunkt liessesichwirkHch 

rallmnCllles Geschehen in einheitlicher Weise auffassen, so 
in immer 

würde und nicht eine !!.nlscrmlm~ml'g 

zu· GOnsten »vernünftigen Seele« erleiden müssteB~); und 
eshliebe anderseits die Selbständigkeit des Denkens in dem 
Sinne gewahrt, dass unsre selbst, wie 
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cartes an letzten es nichts 
~ "'~'au,-,.n • ., 

wohl aber aller Raum zuletzt nur in unsern Gedanken ist.. 
Diese Selbständigkeit des ausser gestellt zu haben, 
ist jedenfalls kein geringes Verdienst Descartes', 

Es bleibt noch die Frage offen, ob Descartes auch detu 
Körper dIe Selbständigkeit, die ihm, selbst als blasser »Substanz 
in der Erscheinung«, ZUkOll1mt,au,s hat sichern 
können. Und zwar wird die Untersuchung zu U~'HU","U 
hahen, dass zunächst der h r h e i t der 
Mathematik, und sodann die stenz des Körpers, 
entsprec nd den mathematischen Begriffen, ins 
Auge gefasst wird. 

3. 

unsrer ab, hahen ihre wahre und 
Natur oder ewige 'Wesenheit, die wir anerkennen müssen, 
wir woUen oder nicht. Sie sind also Etwas, nicht ein 
reines Nichts, denn Alles, was wahr ist Etwas, und wahr 
ist j was klar und deutlich erkannt wird 37). Damit 
der a p l' i s ehe Charakter der Einsichten so 
scharf wie ausgesprochen. Dass diese von den Sinnen 
nicht sein, beweist Descarte.sdadurch, 
dass sich zahllose Figuren erdenken lassen, die die Sinne uns 
nietuals darbiüten, die aber darum nicht weniger ihre·. wahre 
Natur haben, die, von denen sich etwa die H"'v",rQrnlY1Hll 

'~s den lie.sse. 
Die Behauptung der Ein.sicht der mathematischen 

heHen (k wurde von EI () b b e s 
schärfer noch von Gassendi (Obj. V, p. 47'--49) nu""',;,,,,<:<,, 
und aufgestellt: mathematischen 
wie aUe Allgemeinbegriffe von der sinnlichen 
Einzeldinge entnommen, indem die Wll.hl:!,i{On{)Ul1.uene 

Einzelobjecte den Anlass , den 
Idee oder die »Foml« einergeIneinsamen Natur zu 

oder eHe 
bilden, als 

des Geistes nach der wir entsc:helchm. ob 
zu n.e n ne n sei. Die XA',,"'L',Ov'!A~' die wIr 

den wirklichen! 

Dt·eieck hat 
und ist selbst das 

Dreieck im Geiste nur dass wir 
wieder auf andre wirkliche Dreiecke 

nicht denkbar, dass wir die Ideen 
"''"''''''JLU hätten, wenn 'wir nicht die 

Oberflächen und 
"~V'''''''U gelernt hätten. Dass wil'aher 

Ideen solcher räumlichen Objecte haben, welche die Sinne 
daraus erklärt ,dass . wir die 

die wir von den Sinnen darm 
(wozu 10.1 L Diese 
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selhstgehildeten Ideen 

der Sinne und der Einhildungskraft hinausgehn; angebliche 
reine Verstandesauffassung mathematischer Gegenstände ist 
vielmehr selbst sinnlich und von der gewöhnlichen sitmlichen 
Auffassung nur gradweise verschieden (p.54 C.); aHe Vorstellung 
räumlicher Gegenstände ist also und körperlich g2). 

Descartes entgegnet (p. 88 f.) zunächst, er den 
Gegner mit dessen eignen Waffen zu schlagen 

Fläche und das bestehende t h eil l' e hat 
nach Gassendi's Behauptung in den Dingen keine Wirklichkeit; 
die Ideen davon können auch nicht von 
Objecten hergenommen sein .. Wenn man indess nicht die g'anze 
Geometrie für falsch erklären wolle, müsse man anerkennen, dass 
von solchen idealen Objecten sich viele Wahrheiten 
lassen, die. weil immer selbst gleich, mit Recht unver
änderlich und ewig [wissen. Der Natur der Dinge werden sie 

wohl gemäss sein m ü s sen; nicht der Natur , 
wie sie Demokrit und sich aus den .nVLH"<-O' 

macht haben. Doch sind nicht von den 
entlehnt, denn wiewohl es Objecte in der Weit 
g'eben welche den mathematischen Begriffen entsprechen, . 
SQ gibt es sie nicht für die 

sondern was uns grade scheint, 
gesehen ganz unrege!mässig tU1d 
kann auch eine 
das Dreieck, das der Geometer im Sinne 
denn dieses ist in jener nur so wie· das 
Block enthalten; sondern weil wir zuvor 
wahren Dreiecks in UnS hatten, und dies sich als jede 
zusammengesetztere , so stellen wir unl:er 
der gesehenen nicht 
selbst als ,jenes 

Hiermit 
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. fasst kör iches Bild es durch 
Sinne gegeben oder durch Imagm3ltlcm nachgebildet ist, sondern 
er setzt sich eine Re gel für alle des 
Sinnlichen, nach welcher das Zusamm 
(nach Beg. 14) auf ein Einfaches, »A!)SC~ll.nes« 

fa I ti ei t der Sinne auf eine 
und von ihr aus bestimmt werden soU 28). Das Bewusst
sein dieser Regel ist keine eines oder 

und sie entlehnt ihre WahrheU 
ei t nicht von irgend etwas , was sich an 

und dieser 
, sondern ·wesentlich von 

die aller 

Zweifel, dass wir mit solchen Verstamjesb~!~rijtfen 
Linien und Dreiecken nicht auf die 
dass sie sich au'3 Anlässen 
setzen in uns haben müssen: aber um diese IÜ"UWIP'llln!>' 

handelt es sich schon für zunächst nie h t hei dem 
Gegensatz vona sondern darum, ob 
die des Verstandes ihre aus den 
der Sinne entlehnt, oder umgekehrt die der Sinnes-

allein erreicht wird Grund von Ideen des 
insofern urs prü n g li werden 

müssen 7 ais sie, nicht vor der Sinneswahrnehmung 
aber aus der es 
Deseal'tes an der an~ejlUl,rt€m 

Unhaltbar 

hloss tadical 
finde 

intellectio , 

würde die Position Descartes' ",a,·.,",,~ 

als soUte die Versttm{j,es~ 

und 
In 
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den »Regeln« wurde dies{} geleug'uet: der intuitus des 
Verstandes erstreckte sich gleicherweise auf Sinnliches und 

und die geometrischen Erkenntnisse sollten nicht 
anders als am sinnlichen Einzelding aufgefasst werden (p,41; 
50; 51~-54, s, Kap. I). Ganz entsprechend ist nach JJfea, VI 
die bildliche Vorstellung (imaginatio) eine A p pli c at ion der 
erkennenden Fähigkeit 25) auf den Körper, in welcher ich diesen 
als mir innerliehst gegenwärtig, und damit als existirend 
anschaue ((teie 'inentis intueor). Der Verstand ist also in der 
hildlichen Vorstellung z, R des Dreiecks sdbst mitthätig. Er 
Jumn zwar heim Denken des Tausendecks, oder einer sonstigen 
Figur, welche die Einbildungskraft nicht adäquat vorzusteHen 
vermag t vom sinnlichen Bilde abstrahiren und doch 
gewisse Eigenschaften einer solchen Figur, z. B. dass das 
Tausendeck eine Figur von tausend S(~iten ist, mit völliger 
Bestimmtheit aber dass er dies 11 r s p r ü ng li c h könne 
und ohne Vermittlung des deductiven Räsonnements, von dem 
Jeder- zugehen wir-d, es vom Bilde gänzlich 
absehn kann, ist nirgend Wohl aber ist in der fünften 
Meditation, wo von der zweifellosen Ge"wissheitder C:C<3IHCUl;""",.,' 

Einsichten gehandelt wird, die Imagination 
, wiewohl die Einsicht selbst nicht 

auf dem Verstande beruht 
Jedenfalls würde es die innere des IJeSC(trl~9in;;Cl1ten 

nur gefördert haben, wenn er sich" über das Ver-
B,:<,U'"'''' derinteUectio der ge()m;etJ:'IS(~h(m 

hätte. Denn 
seine stehen mit dieser imvoH-

stäncligsten Einklang. Sinne und Einbildungskraft steUen,naeh 
Descartes· wie nach Kant räumlichen 

telbar 

ohne die mitaUer 
ihrer WiweifeUosen Evidenz füI' ein 

vielmehr von dil?sem 
mit Kant· zn einem 
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blossen « sein Die sinnliche An-
sc 11 au u n g vom Raume ist demnach die 
einzige Basis für die 0 e c ti v e . für 
die Anwendbarkeit derselben »in ihrer ganzen Präcision auf 
Gegenstände der Erfahrung« (Kaut, und damit 
für die Reali der Körperwelt, so wie wir den 
mathematischen gemäss vorsteHen. 

Diese letzte Folgerung bedarf indessen 
Hcheren nämlich dies die 
aller sinnlichen räumlicher Objecte, sie, wie 

»sich gleichsarnvon der Seele ab
lösen und ausser ihr zU schweben scheinen«, und steht durch 
diese Eigenfhümlichkeit die Beziehung der sinnlichen Vorstellungen 

v 0 TI cl er See I e Ver sc h i e d e 11 e s I was ihnen als 
schon so 

ganz unbedenklich scheinen, nun ferner auch diese äusseren 
Ohjede in genaner Uebereinstimmung mit den 
der Sinne Zll denken: 'wenn nicht 
natürliche Vertrauen in die 

wankend machten und 
führten, von denen die metaphysische 
ihren VI, p. 43-
belehren uns darüher, dass nie h tAl 1 es, 
der Shine von äusseren urtheilen, wahr 
aber muss Allem, was die Sinne vorsteHen, da es zunliehst in 

zweifellos ist 
von der Seele verschicdne 

ist, wie schon lJ:ied. 
Urt hells und steht unter der 
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Regel der »klaren und deutlichen Perception«, die wieder (He 
Gewähr ihrer Gewissheit in der Realität jenes obersten Grundes 
der Einheit hat, in welchem alle sachliche Wahrheit der Vor
stellungen enthalten gedacht wird. In die uns geläufige Sprache 
übersetzt, würde dies nach dem im dritten Kapitel Erörterten 
so lauten: dass die Einheit der Erfahrung das oberste 
Gesetz ist, welches die Beziehung der V orstelhmgen der äusseren 
Sinne auf ihr Object regiert 30). Nach diesem Gesetz sind es 
zu oberst die m at he m at i s ehe n Begriffe, die vollkommen 
bestimmt und ein h e i tl ich auffassbaren Verhältnisse des 
Maasses und der Zahl, welche in ihrer ganzen Strenge auf die 
Geg'enstände der Sinne Anwendung finden müssen, und es ist 
demnach aUe Realität der Sinnendinge auf streng m~ltllem 
Weise auzufassen. Daraus folgt sowohl die bloss »secundäre« 
Realität aller qualitativen Unterschiede der Sinneswahrnehmung', 
also auch ebenso unmittelbar der mechanische Charakter alles 
Naturgeschehens; die Objecte der Sinne existiren nur den 
mathematischen Begriffen gemäss, und so kann auch alle ihre 
Veränderung, alle Wirkung, die sie ausüben oder erleiden, 
nur auf mathematische Weise und nach mathematischen Ge
setzen gedacht werden. 

Descartes' Begründung der empirischen Wirklichkeit 
also in ihrem sachlichen Kerne auf das hinaus, was Kaut lehrt: 
wirklich ist, was mit Wahrnehmung nach empirischen Gesetzen 
zusammenhängt. Die Wahrnehmung, und sie allein, beweist 
unmittelbar durch sich selbst, cl ass Etwas da wirklich 
Ist; in ihr allein der genügende 
Etwas, eben so, wie wir es sinnlich yorsteHen, 
uns für wirklich anzunehmen. Die gewöhnlichste Erfahrung 
belehrt uns, dass in dieser Hinsicht das Zeugniss Sinne 
nicht verlässlich ist; aher die auch ist 
unser Udheil die wirkliche Beschaffenheit 
stellt: Erfahrung, d. Zusammenhang der Wahrnehmungen 

einer Einheit unter Gesetzen; die gesetzmässige Einheit 
nein, sie constituirt die empirische Realität Nach 

AC'H""'," andern Kriterium unterscheiden wir die wache Wirklichkeit 

9'] 

vom Traum ,den wahren die wahre Grösse und 
wegung, und Alles, wir als die 

macht allein die Ei n h e it 
, daher ist, was nach Gesetzen «UJ'ia::,iOV<U 

allein ohjectivgült1g: da nun aber alles und 
i.:J!Imt'uu.m~re nur.nnter der Fonn des Raumes diese zmu Hp,,,,,,;·!',,,,' 

der Objectivität erforderte Einheit hat, so ist die Gesetzlichkeit 
des Ramnes selbst oberste der Natur, und 
kann auch alles Geschehen in ihr nur unter der mathematischen 
Form aufgefasst werden 32}. 

Darauf beruht nun, wie schon ersUich die 
der Naturobjecte selbst alshloss räumlich ohne alle sinnlichen 
Qualitäten, die demnach als rein suhjecUv betrachtet wpj'Of>n 

und die Vorstellung aUer als 
Bewegung nach rnathematisch 
übrig, das Gesummtbilddes wie es sich 
nach Descartes' auf dieser Grundlag'c gestaltet, etwas 

auszuführen. 

'1 
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und Beweg·ung. 

Die Lehre von dem bloss subjectiven Charakter der sinnlichen 
Qualitäten wird im letzten Kapitel in ihrer genetischen Ent
vvicldung dargestellt und in ihre Consequenz€l1 durchgeführt 
werden; hier kormnt es nur darauf an, die I-Iauptpunkte der 
Begründung in ihrem mit den der· 
1i'»lrc..n-.tnie."a,,,,,,,ic. Descartes' in festzustellen. . Es bewährt 

sich dabei durchaus der Gesichtspunkt, auf den wir zuletzt 
hingeführt wurden: dass die Beziehung der Vorstellung'auf 
den Gegenstand auf Begriffen des reinen Verstandes beruht 

Die Empfindung zwar ist, wie wir sahen, nicht nur für 
sieh selbst, wenn nicht die Beziehung aufs Objectin 
kommt, völlig klar und gewiss, sondern beweist auch. jederzeit 

sich selbst das Dasein irgendeines Gegenstandes, der 
unsern Sinnen gegenwärtig ist 1); und so ist Nichts natürlicher, 
da uus das Object nicht anders als in unsern Ideen gegeben 

und erste Entwicklung unsres Denkens an die 'Vahr .. 
nehmungen der Sinne fast gänzlich gebunden und von körperlichen 
Wohl~ und Wehgefühlen vornehmlich beherrscht ist j als dass 
wir uns die Wwklichkeit der Dinge zunächst gen au so denken, 
wie sie in der sinnlichen Vorstellung uns gegeben sind . (]j{ed. 

VI, 44; Resp. VI, 10; Pl'ine. I, 71). Indessen lernen wir mit 
der Zeit unsre Vorstelhmg der äuss~rn Gegen~tände den klaren 
und deutlichen Begriffen des Ver s t an des unterwerfen, der 
nach der Wahrheit der Dinge forscht, sowie sie in sie h 
seI b s t be t r ach t e t sein müssen ((te l'erWln 
spectatarum veJ<#ateinquirit, Pr. I; 72 f.; wogegen die· Sinne 
Nichts, wie es an sich selbst ist, vorstellen, 73; wozu eIne 

Erläuterung Resp. VI, p. 
stehen· wir zwar durchat1s, was Ausdehnung, '.TH'~'''''''' 
K",~",,<yn"<l' und was davonabbängt, in den Ding'en 
unsre Vorstellungen von Farben, Tönen, Gerüchen 1 

"l,Olj<H":lct.;1\,t;;U hingegen sind ,wiewohl si€ als blosse bLi'~l.i1:t\!U·t;; 
Bewurs$l:seins betrachtet nichts ~Undeut1iches haben, 
Beziehung auf ausser nicbt w~mil~'1C!r 
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und verworren, als die Gefühle von Schmerz und Lust, sodass 
wir nicht einmal gewiss sind, ob sie Etwas in der Sache 

. repräsentiren oder nicht (.1IIed. m, 22; Princo I, 68-70). 
während wir (zweitens) die Veränderung in den Objecten 
unsrer 'Wahrnehmung völlig verstehen \ so lange wir in den' 

bIms die quantitativ messbaren Unterschiede der Grösse, 
Gestalt und Lage voraussetzen und immer nur aus 
Bewegung sich erzeugen lassen, so ist hingegen ganz u:nver". 
ständlich, wie die sinnlichen Qualitäten, die man in den Objecten 
annimmt, aus Bewegung hervorgehn oder wiederum 
erzeugen könnten Z). \Vif werden demnach urtheilen j dass von 
dem nichts als Bewegung in unsre SinneSQrgam, und 

ihre Vermittlung zum Gehirn übertragen wird, um 
in der Seele, irn JJlossen Bewusstsein, alle jene Empfindungen 
hervorzurufen, die wir fälschlich für etwas Reales im 
selbst anzusehn gewohnt sind (Prtm;. IV, 197 - Denn 
wiewohl auch so der Uebergang von Quantität zu 
völlig unbegriffen bleibt j da wir von· der 
einigung der körperlichen und 
widerleglichste Erfahrung, aber keinen verständlichen Be g 
haben (s. vor. Kap.), so steht doch eben durch die 
unzweifelhaft fest j durch . Einwirkungen 
Vorstellungen in unsrer Seele hervorg'crufen 
d10 ll1it den Objecten gar keine Aehnlichkeit 
haupt etwas Reales unmittelbar l;epräsentiren I als den 

unsrer körperlichen Organe. Wir werden also nicht 
sagen, häHen die Erfahrung j dass die sinnlichen 
Qu.:'ÜiUiten, so wie wir sie vorstellen, in den Dingen sind. 
können :i\wi(r accidenteU etwas Reales repräsentiren, und ino,r>\,,,,'" 

aufs Object gewisse Wahrheitl).aberl, 
der Empfinduhg 

tH)d Bewegung im 
, 3; 47, 48; DiM. I, 
in der Sache vielleicht keinen krUmm 

wir die Qualitäten seIhst den Körpern ""i.'"!,,''''' 
des s' ist es ein 



Unterschied, ob wir sie für Etwas in den 
blos,"l€ Erscheinungen in uns und nur 

spricht aus, was wir wirklich von der Sache klar 
und deutlich einsehn , während das erstere den Dingen eine 
Beschaffenheit beilegt, von der wir keine gegründete ",,',,""'AU 
haben j und also wenigstens darin irrt, dass es eine 
zu behaupten scheint, die wir in der nicht haben . I j 

70). Nachdem aber dieser aus dem Vorurtheil der Gewohnhf'it 
entsprungene und die auf die blosse 
subjective in uns zm'ucKg~~IUJtu 
übrigens doch etwas in sich vollkommen 
ganze wahre Natur nur darin besteht, zu erscheinen, so 
können sie nicht darum für falschen Schein erklärt 

sie nichts in den Dingen Wirkliches vorstellen (V, 
Descartes' Lehre verwechselt also die » Erscheinung« der 

sinnlichen Qualitäten keineswegs mit einern täuschenden Schein. 
Sie verkennt ebensowenig', dass auch die Wahrheit der primären 

des Körpers im letzten nur die 
von Erscheinungen, und dee Begriff vom Object, den sie geben, 
niehtdie Vorstellung von Dingen, wie sie an sich seIhst 
sein kann, Ileren Eigenschaften so, wie sie sind, in unsre 

»hinüherwanderten«. K ein e Idee, 
von den Dingen haben, so wie wir sie hilden, von ,t,-,,,,,,, •• u 

in uns übertragen worden, es gibt in unsern 
Vorstellungen, was nicht zuletzt aus der· Seele stamnlte, mld· 
nur der Anlass, sie zu einer Zeit vielmehr als zU 

Auch die von HtlWleBrl:niQ 

101 

Hat Descartes diese nicht ganz der 
Bestimmtheit ausgesprochen 4), wie Kant (z. B. Kr. 68 und 237), 
so fühl'tdoeh die Consequenz seines Gedankens 
hin. Und durchaus zeigt sich »kritische« 
auch bei ihm massgehend, dessen unerbittlich streng'c 
führung das eigenthümlichste Verdienst Kanis in der Hi{cllnilnlSS'-

ist, dass nämlich die Ii'rage nach der Realität 
Gegenstände unsrer ganz an den Maassstab U~'00~'''. 
was von uns ern Ideen aus und nach ihrem 
g' e lt e n muss, wird; weil wi!', wie Descartes 
nichts' Andres als unsre Ideen haben, um über die 
mtheilen und. unser Ortheil niemalsu n In i el rau f 

können Dass die aus dieselT!. 
Realität niemals eine absolute 

ein. 

als bloss aus der SlfillllCIJlen .wH'PJ.H"t~" 
nicht zum 'N esen des 

seine :F'arbe etc. 
selbst würde ß). 



TheHe aus; wogeg'en die Kraft, z. B. das Gewicht, in einem 
g'rösseren und einem kleineren Volumen gleich sein, ja ganz in 
F]inen mathematischen Punkt concentl'irt gedacht werden kann 

VI, 10, p. 195). 
Dils Hauptmotiv für Descartes, die Materie der Ausdehnung 

einfach gleichzusetzen, lag offenbar darin, elass ihm so allein die 
Erhaltung der antitiit der Materie verständlich schien. 
Verdünnung und Verdichtung, wenn sie wirkliche Zunahme 
oder Abnahme der Quantität bedeuten sollte, ist n 11-

verständlich, weil sie nicht denkbar wäre ohne Vermehrung 
und Verminderung der Substanz selbst, die unmöglich ist (Pr. 
n ,7; VI j 359; , 278: si jwnc~is un eire existant etait 

Die vermeinte Verdüfmung und Verdichtung ist also 
in Wahrheit blasse Aenderung der Gestalt, wobei dasselbe 
Quantum Materie immer gleichviel Raum einnimmt, .die 
vex'lasserten Zwischenräume durch gleiche Quanta andrer Materie 

werden. 
F,s folgt ferner aus Descartes' Voraussetzung 

keit (Pr. n, , da so 
ohne wie Körper ohne und. eine 
Lücke ohne 
ist wie 

eine Substanz, die sie füm 1 so wiflerspredlfmd 
ohne ThaI. Denkt man sich daher 1111.e Materie 

?;wisehen den "VVänden eines Gefässes weg'genommen, SO vFerden 
berühren 436; VIII, 22. 1 H8 

230 ff.). 
Es folgt ferner, dass es keine 

geben kann I denn 
ist ausgedehnt, also tht;lIbar in Gedanken; folglich auch in 
Wirldichl,eit, wenigsi.ens für .Allmacht 

Desgleichen .Malerie unbegrenzt ::1USZ{~(!{!lH[1 

e e und dieselbe im ganzen 
letzten Beschaffenheit nach eben aus Nichts 

cades' über die wahre Constitution der Materie hier zu 
Ein Verdienst wal' es jedenfalls, erkannt zu haben, dass eine in 
sich absolut gleichförmige, einem bestimmten Maasse ihrer 
Quantität unterworfne und in immer gieicher Quantität sich 
erhaltende Materie dem Begriff der körperlichen Substanz, als 
des Be h an end e n, das aller Veränderung im Raume zu 
Grunde liegt, entspricht, und dass folglich Bewegung der TheiIe 
die einzige Veränderung sein kann , rue mit ihr vorgeht. De5-

wusste sich dies nicht anders vorzustellen, als 
:Materie und Ausdehnung gleichsetzte, 

Was }3ewegung betrifft, so hat 
des Orts und der Ortsveränderung besonders 
hervorgehoben. Die Bestimmung des Orts richtet 
nach irgendwelchen Körpern, die 

es kann niit Bezug auf 
selbezUl' seinen Ort ändern 
sagt man, dass der I auf einem immer 
Platz behält, sich nicht bewege, wiewohl Schiffmit.deDl 
Manne sich bewegt, mit Rücksicht nämlich auf die Ufer, von 
denen es sich entfernt. Wiederum könnte rriit 
Rücksicht auf gewisse unbewegte Punkte des Himmels 
Bewegung sein, wenn nämlich das Schiff sich in derselben Zeit 
ebensovielvon Ost nachWest bewegte, wie die Erde von West 
nach Und endlich, wenn es gar keine wirklich 
Punkte im Weltall giht, so folgt, dass es keinen bl€üblmdfen 

irgendeiner Sache geben kann, ausser sof'ern er von 
ü:l,HH~rm Den ken bestimm.t wi rd (Pr. 13. 
j\'otlch,~:r de Careil p. 64 -(6). 

Damit ist im Einldang, dass aUe Be\vegung an re-
rok sodass man der Strenge nach, wo im.mer zwei 

ihre Lage gegeneinander ändern 1 dem Einen soviel Be~ 
wegung zuschteihen müsste als dem Andern. Dies 

dem gewöhnlichen Sprachgehrauchallzusehr 
dodl muss man im Gedanken behalten, dass 

Sachliche und· Positive in dem Körper, 
er in ijeWeg:un~ sei, sieh eben:WllFut in 



ruhend angesehenen findet. n, 29. 30). Dass wir 
J<~jnem bestimmten Körper aber immer nur Eine bestimmte 

zueignen, so dass alle , die sich ebenso 
wirklich in ihm finden, ihmbloss »durch Theilnahme« beigelegt 

dient nur zur Erleichterung für unsre Betrachtung, da 
es uns schwer fällt, alle Bewegungen eines Körpers auf einmal 
mit Bestimmtheit aufzufassen, und wir überdies auch nicht aUe 
kennen (31). Wir können sogar auch die Eine Bewegung, die 
wir als dem Körper selbst angehörig betrachten, so ansehn, als 

wäre sie aus mehreren zusammengesetzt; wiewohl aber eine 
solche ebenfalls zur Erleichterung der Auffassung von 
Nutzen sein kann, so darf doch, ahsolut ~resprochen, einem 
einzigen nur Eine bestimmte Bewegung zugeschrieben 
werden, da doch jeder Punkt eines Körpers auf einmal nur 
eine einzige Linie beschreibt (32). Wir sehen, wie auch hier 
die Einstimmi der Auffassung des Objectsihre 'Wa.hr
h eH ausmacht, wiewohl der bloss relative Charakter 
Wahrheit grade hier sehr deuUieh Wirft 

2. Ursache, und 

Von allen erscheint auf 

und besthnmt ~m'~"yw';; Er verwendet ihn 
zum Schluss von dem objectiven Sein in der Idee auf das for
male in der Sache. Die Ursache muss soviel ZUm 

mindesfen enthalten, wie die Wirkung, weil das Nichts Bichts 
hervorbringen kann; d. h, alles Healeist in einer unveräncler·· 

Einheit der Realität bngriffen und Die Ge-
un"""m< des Schlusses auf eine letzte Ursaclte,die 
Hch die Uf' - Sache ist und keine 

offen lässt, hegründet Descartes 
Schluss von aller ZeitfoJge unabhängig 

der Snccession der Ursachen in der Sinnenwelt kann 
ei11o.erste Ursache niemals führerl; nicht nur 

der seines Daseins ·ruitden 
Sinnendingen auf eine Linie kommen, sondern es ist auch nicht 

ab2IUS(;tm. weshalb nicht die der Ursachen 
sein l,önnte. Denn die Unmöglichkeit fül'uns, eine UU'l:H'.U"-OUC; 

Succession von Ursachen zu begreifen, beweist 
erste Ursache sein muss, sondern nur 1 dass 

. stand, wie natürlich, das Unendliche nicht fasst (ReslJ· I, 64 
Hingegen wenn es sich nicht um die Ursache handelt, 
eine Sache in der Zeit hervorgebracht hat, von 
jetzt 'und ,varin hnlner sie da ist abhängt~ so "ist d'er _.~~_,4,;.'.".A 
Regress unmöglich (67). Dies ist aber der 
griff von Ursache, denn diese steht doch zur 
Verhältniss der Ursache eigentlich nur, indem sie 
also nicht früher ist (65). So ist also der Schluss auf 
sache nun von der grenzenlosen Bedingtheit, die im 
der Zeitform liegt ,nach Descurtes' 
üneingesehränkt gültig. 

entnehmen aus dem Gesagten 
!n""O"~fi" bei der Ursache in erster Linie 

üherhaupt, nicht die des Werdens in der Zeit im 

Die letztere aher kommt in der Begründung des 
wissens zuerst wo nicht allein in Frage; denn 
Begriff einer Realität, in der unbedingt und ohne nej'''''L.lil 

Däsein hegründet ist, wohl imblossen 
auffassen können, so geht doch dieser B\'lgriff über AllI"", 
worauf wir im »Contexte« der Erfahrung treffen 1,onnten, 
schlechterdings und kann daher auch nicht 
uns irgendetwas Bestimmtes im emplrischoü Zusammenhang 

verständlich zu machen. 
Gradddei' Gegensatz jener CausuIifät aber, welche 

im Begriffe GoUes ,hätte auf den empirisdlen 
der als die Zeitfoflll eingeschränkt, hinführen 

tritt·dieser der Cat1.saIital. hei 
vieUeichtunter den 
(Olij. 

folgt, sich also zu 
verhalte, aus diesem Grunde, wtll 

we n d t1l1 te r cl e l' it 
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auffassen, in GoU aber nur aus Irrthum und. der Unvoll
kommenheit unsres Intellects ein Früher und Später unterschieden 
und von Gewesensein und Seinwerden geredet werden kann 
{po 135 f.}. Descartes hilft sich gegen den Einwurf mit der 
Erklärung, dass Gott wirkende Ursache seiner selbst nicht im 
eigentlichen Sinne, sondern durch eine Erweiterung des Begriffs 
heissen soUe, ähnlich wie man in der Geometrie Beweise, die 
von gradlinigel) Figuren hergenommen sind, ohne Gefahr des 
Missverstandes auf krummlinige übertragen könne (1.54 f. 157 f.). 
So fein die Entgegnung ist, so hat doch Descartes das eigentliche 
Motiv der Meinung Arnauld's nicht genug gewürdigt, dass wir 
nur eine zeitliche Verursachung mIt Bestimmtheit erkennen 
können, von einem Causalvel'hältniss hingegen, das von aller 
Zeitfolge abstrahirt, keinen Begriff haben, auf den sich eine 
gegenständliche Erkenntniss gründen Hesse. 

Bis hierher ergibt die Erörterung nur dies, dass für Descartes 
der Begriff der Ursache wenigstens in erster Linie nicht die 
Geltung hat, in der er Uns hier allein angeht, nämlich die 
Geltung eines der Grundbegriffe der E rf a h run g. Indessen 
kennt Descartes auch einen empirischen Begriff der Ursache 
Bei der Erklärung des Wirkens und Leidens (Pass. de l'äme: 
I, 1) finden wir sogar ausdrücklich die Bestimmung, dass Bei.cles 
nnreine doppelte Weise der Auffassung dessen sei, was geschieht 
oder von Neuem sich ereignet; indem das nämliche Ge-

,schehen einerseits bezüglich des Subjects, mit dem es sich 
und anderseits hezüglkh dessen ,weIches macht, dass 

es sich ereignet, erwogen werden kann, so dass zwar das 
Wirke11de und Erleidende Zweierlei, das Wirken und.EI'leiden 
aber vielmehr Eine und dieselbe Sache ist, mw vel'schieden 
ber.mnnt im Verhältniss auf zwei verschiedne Suhjepte, auf eHe 
man sie beziehen kann (vgt auch VIII, 

hat den besondem We1,'th, 
Bestimmung des Causalverhältnisses wie oben für, 
und der Bevyegung festgestellt wird, dass gegenüber den ver
schiednen möglichen Betrachtungsweisen es doch 
einheitliche Auffassung giht, die eben auf Grund 

1:07 

die sie hewirkt, als die wahre, 
Wirken und Erleiden, Bewegen also 
in der Sache Ein Vorgang: es kann daher in dem Wir k en 
einer Ursache auch Nichts gesucht werden, als was in. 
Bewirkten selbst zu Tage tritt; und es kann zn dem blossen 
Geschehen oder der Veränderung Nichts hinzutreten, um die 
ursächliche Relation zu begründen, als die 
der Veränderung, auf der eben die Beziehung 
auf ihre Ursache heruht. 

dieser Auffassung wird nun sofort verständlich, wie 
Deseades zu einem obersten Gesetz aller in der 
Natur gelangt. alle Veränderung der Körper nur 
und alle Bestimmung, deren sieJähig ist, nur 
ist, sO kann eine Gesetzmäss~gkeit im Naturgeschehen nur 
gesucht werden, dass bei aBer von ge,. 
wisse Quantitäten sich immer gleich erhalten. Descartes 
nun, wie hekannt, ganz einfach die Quantität der 
seI b s t in der ganzen geschaffenen Materie sich 1.111Vel'tlll:11dert 
und unvermehrt erhalten (Pr. n, 3G); was in der 
leichteste und naheliegendste des war. eine 
Beständigkeit und Unveränderlichkeit imWech$el der 
änderung selbst festzuhalten. Descartes stützt die Nothwendigkeit 
dieses Geselzes ganz einfach darauf, dass Gott wie in 

so auch in seinem Wirken unveränderlicb sein muss; 
wodn dies Richtige liegt: wenn flie Veränderung in einer Einheit 
der Realität befasst sein soll - nur so aber ist sie selbst real -
so muss in der Veränderung selbst bei aller Mannigfaltigkeit 
eine sich gleichbleibende Einheit aufgefasst werden können, 
d. h. es muss Etwas im Wechsel sich identIs.ch erhalten, 
wodurch zwischem Allem, was geschieht, ein fester und 
wendiger Z usam men hang besteht.· 
objective Einheit der Erfahrung ,oder })Natur~ , 
Veräwlerung begrimm ist, ist allein möglich auf· Grund 
solchen. Gesetzmässigkeit, wonach grade im Wechsel 
ständigkeit enthüllt, oder, in 

Veränderung der Creaturen die 
Gottes beweist 42). 
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Die Grösse der Bewegung misst 

123 q, dass sowohl Masse als HA""l-'''',n 
werden; dass nämlich, wenn ein Theil der Materie 

sieh doppelt so schnell als ein andrer bewegt und dieser doppelt 
so gross ist als jener, in beiden das gleiche Quantum BewegungisL 

Genauer legt Descartes die Wirkungs\veise des obersten 
I~nc<"f",,~ in folgende drei Gesetze auseinander: 

Körper ohne äussere Einwirkung in demselben ~U,0'C'UC'" 
verharrt, in welchem er sich befindet, daher, weml er ruht, 

ruhen, wenn er bewegt ist, immerfort sich be\yegcn 
wird (Pt". 1I , 37, 38 ; VI, 76); zweitens, dass jede einfache 
Bewegung eines Körpers -abgesehen von der Ablenkung durch 
andre gradlinig ist; denn ihre Richtung muss ebensowohl wie 
ihn~Gl'össe determinirt, fest und einheitlich bestimmtsein,es 

aber keine andre Determination der Richtung, die 
in Einem Moment durch Eine bestimmte 

ertheilt wird, als die Grade 39); drittens C""LW';" 

wo immer Bewegung von einem auf einen 
,der eine genau so viel verliert als er dem andern 
; und zwar ganz unabhängig von der 

Körper nach geschehener Einwirkung sich 
deHn die der hängt nicht von del'lselhen 

wie ihre Grösse, nämlich nicht 
dbeWf~iter1(Jp,n Kraft selbst als von Situation 
und andrer benachbarte!' Körper 

Da-s Gesetz, dass bei allel' Uebertragung' von die 
derselben unverändert bleibt,ist dieeigenUiche Aus

führung des von Descartes aufgestelltenGnU1dg~setzes, 
Anwendung aufdie ganze Fülle des ,"nHYfr'''',~flj:m 

Descartes ist von der Nothwendigkeil dieses Ge"-
ß'O'überzeugt, dass wennsBlbstal1e SlrtnllCl1le !".,Fc.b-", .. "A, 

in der Welt aelHselben 

ableiten 
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weitor, 

ihrer 
sdnvindigkeit und auf die Natur und Jijntglcf;{(ms,et,mrl!1: 
wio die verschiednen 
nehmen soH 43). 

Eine g'enauereBestimmungerhält der Begriff der bei 
des Princips der virtuellen Geschwindig'keHen 

Esisl dieselbe Kraft , welche ein Gewicht von 100 
Pfund auf die Höhe von 2 Fuss, und welche ein Gewicht von 
200 Pfund auf die Höhe von 1 Fuss erhebt. 
mussdel;' ,die zu 
erforderlich proportional sein; es ist aber offenbar dieselbe 
Leistung, zweimal hundert oder einmal z\veihundert Pfund auf 
eine bestimmte Höhe zu erlwben, Ausdrücklich spricht Deseartes 
(VII, aus, dass dies nicht erst durch seine An
wendungen auf die Erklärung - der RoUe, der schiefen Ebene 
und des Hebels gewiss; sondern sich selbst klar und 
keines Erfahrungsbeweises fernere 
(Vm, 14 f.) dass die Kraft 
soU als a.ufzuwendenden den die 

woraus, Wenn er bekannt 
ist, die des a PT1:or'i bestimmt werden kann: 
nämlich um wievielwelches Gewicht durch eine bestirnmte 

gehobet1 wird S}, dieser Gleichsetzung der 
Krall-mit sein 
def' in der Form 

zwar vom .. inen auf den 
aus der Welt verschwinden 
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Gegen die von Hoberval schon hypothetisch aufgesteHte all
gemeine Attraction äussert er sich in der Weise 

560 Es wäre dazu erforderlich, dass jedes Theilchen 
seine eigne intelligente und mit ausserordentlicher Macht beg'abte 
Seele hätte: wie sonte es' sonst wissen, was an fernen Orten 
vorgeht, da doch kein Eilbote ihm davon Kunde bringt, und 
wie auf solche Entfernung'en Einfluss ühen? Wenn es erlauht 
ist, Ktäfte aller Art. in jedem Körper zu er cl ich t e n, so ist es 
freilich leicht, jede beliehige Erscheinung zu erklären 9). - So 
sehr es Descartes damit in der Sache verfehlte, so war die Ab
wehl' jeder u nb e g I' i Ue n e n Voraussetzung in der Natur
erklärung angesichts der Erdichtung'en der Scholastik gewiss 
berechtigt. 

3. Verhältniss apriorischer empirisoher Gesetze, 

GesammtbHd des Na;turzusamwenhangas. 

Descart.es ist bemüht, in seiner Physik stets nur die ein
fachsten, und nichinl1r beg-reiJ:1ichen, sondern zwing'end noth
',,''fündigen Annahmen zu Grunde zu legen. Aus diesem Motiv, 
dessen Begründung in seiner Erkenntnisstheorie klar Ist, 
zieht er im ll10nde 220) zunächst von allen wahrnehmbaren 

nur die Bewegung, als dieg e w i S8 es t e, hl 
, mn dann l nachdelll er alle andt'e Vedinderung aus 

diesel' principieH er kl ä I' bar gefunden ,sie ais aHein re al 
UW:Ult7U' und so baut Cl' auf dasseIhe Fund.ament seinen 

d.er Materie; der so . sehr in Allem, was nur unsre 
Einbildung erdenken mag, enthalten seit dass wir jhnnoth~ 
wendig fassen müssen, oder überhaupt nicht sinnlich vorstellen 

Durch das, was aus solchen elnfacnslenGrundannahlnen 
beansprucht Descartes zwar zunächst Wirklichkeit 

selbst ~u haben, sondern um;' 
nachdem aber die Festigkeit so 

unieu9:b;aren. Prlncipien gewonnenen Grundlag'en 
Ableihmgen bewährt hat ,ist 

er von der Wll~KnC!H~n .... ",i!.L:UH;; so Üf>Elrzeilgt, 

dass ihm nur durch übernatürliche eine 
davon denkbar bleibt (259. 263). Und so spricht er anderwärts 
(VIII, 208) unumwunden aus: er würde glauben Nichts in der 
Physik zu verstehel1, wenn er nur anzugeben wüsste, wie die 
Dinge sein könnten, ohne zu beweisen, dass sie nicht anders 
sein könnten; nachdem er sie aber ganz auf die Gesetze der 
M a t h e m a ti k reducirt hahe, so sei diese strenge Gewissheit 
e rr e ich bar. Ebenso im DiscOU1'S (I, 170): er nehme keine 
Principien an, ausser solchen, deren Kenntniss so von Nat.ur 
in unsrer Seele ist, dass man sogar nicht fingiren kann sie nicht 
zu wissen, und die in der Natur der Dinge selbst so 
sind, dass ~ au.ch wenn Gott mehrere Welten 
sie in jeder derseihen beachtet sein müssten; ebenso I j 168. 
Descartes schöpft diese Gewissheit, wie schon gesagt, 
dass die obersten Gesetze der Natur aus dem und 
unveränderlichel1 Wesen Gottes selbst 'lH'~~~'~, dessen Begriff 
a prilYri in uns ist. 

Daher ist eine Entwicklung des g'anzen "JU"CUHHu;;n.uauwco 

der Naturerscheinungen (t pdori, so die 
aus den HI·sachen bewiesen werden, an 
bis zu einem gewissen Grade auch' durchführbar 

nPWPL'Ipn« a zu verstehen darüber hat Descartes 
wiederholt und deutlich erklärt So sagt er (Disc. I, 209) mit 
Bezug auf die »Dioptrik« und die »Meteore«: er habe dort ge
wisse Voraussetzungen (supposi#ons) ohne Beweis eingeführt, 
dochwel'de der aufmerksame finden, dass die Voraus
setilungen durch· die Folgerungen ebensowohl bewi~en we:eden, 
als·· diese durch jene; indem nämlich die Wirkungell durch·· die 
Erf:Hrrtmghinlänglieh feststehen, so dienen die Ursaclren, aus 
denen abgeleitet werden, nieht sowohl sie zu als 
sie zu e I ä re n j hingegen werden sie selbst durch 
})ewiesen. »Voraussetzu.ngen« heissen sie übdgens nur ,",,"""OCH", 

,"'eil glaubt, sie aus Seinen metaphysischen t'rjll1C;tj:nE~n 
ableiten zu können, Ableitung in jenen Schriften 
noch :z.urückb'ält., Dasselhe findet sich 364 und VII, 
ausdrücklkhgesagt.wird, es sden nicht Gründe a 



erforderlich, um uns von einer Wahrheit zu überzeugen; 
oder wer sonst zuerst gelehrt hat, dass der Mondsein Licht 
von der Sonne erhält,habe ohne Zweifel keinen andern 
d~für gegeben, als dass unter dieser Vonmssetzung sich alle 
seme. Phasen auf die leichteste Weise erklären, und dieser 
Bewels aposteriori habe genügt, um seiner Annahme die all
gel~eine Beistimmung zu g'ewinnen. Ebenso werde, wer genau 
auf den Zusammenhang seiner Folgeruno'en achte s'lch '1 
1" , '" .. ~ . . Ir> ,. aue 1 

onne. Grunde. a pnort. uberzeugp.n, 
sein müssen, 'IlY,enndie Aus Ver-
gleichung dieser Aeussenmgcn frgibt sich einerseits, dass . 
dem~rfah~'ungsbeweis in physischen Dingen Gültigkeit zugesteht; 
es ergIbt SICh aber anderseits auch, wie ErfahmnO'sbeweis 
»a postet'iori« zu verstehen ist, und. auf welche Weise :1' allein 
zur Begründung allgemeiner Sätze zureichen nämlich 
nur durch eine, solche Consequenz in dem Zusammenhange der 
F~lgerunge.n mIt den Vorraussetzungen, von jenen auf 
d~ese so. Sicher ~~esclllossen werden kann. wie umgekehrt. 
SICherheIt des El'fahrungsbeweises beruht also doch 
Regeln des gültigen Schlusses; die Induction ist 
kehrungder Deduction, und auf der letzteren 
die Gewissheit des Schlusses a posteriOJ'i 

Schlusses a 11). die Ableitung 
aus den Ursachen und deren mathematische 

doch. Alles an; wiewohl es 
abgeleiteten Folgen 

113 

ersten gegründet sind, deren Nothwendigkeit nicht aus irgend
welchen besondern Erfahrungen, sondern unmittelbar aus der 
110thwendigen und unveränderlichen Natur Gottes erkannt 
Dass im Prlncip alle Gesetze aus dem ewigen Wesen 
messen j ist schon gesagt. Doch ist Descartes weit entfernt, 
a.us den von ihm aufgestellten Pdncipien wirklich 
scheinungen ableiten zu wollen. Was einer soiehen .uD'!OV'''U.'l'i 

im Wege steht und die sorgfältigste Rücksicht auf neon:aCluung
und Erfahrung nöthig macht, ist die vielfaJtige Z!1 sam m e 
se n g der Ursachen, die einen bestimmten hervor
bringen. Daher werden die Erfahrungen um so nothwendiger, 
je weiter eine Wissenschaft vorrückt: zu ihrer Gmndleguns' 
bedarf es nur weniger und naheliegender Erfahrungen, bei 
denen wir sicher sein können, dass sie von den weni~'sten 
allgemeinsten Ursachen abhängen; nachdem wir uns aber 
versichert haben und nun daran gehen waUen, auch die 
besondern Erscheinungen zu erklären, finden wii' sie so lHd'UU'I~
faltig und von so besondern und geringfügigen Umständen 
bestimmt, dass wir auf dem Wege a prim'i sehr 
kommen und genöthigt sind, uns besondrer 
bedienen, mn so mit Hülfe der Wirkungen den Ursachen 
zukommen. Die obersten Principien sind zu einfach und 
gemein, als dass der Weg, auf dem die besondern Erscheinungen 
davon hergeleitet sind, sofort offenläge, vielmehr sind gewöhnliCh 
mehrere vel'schiedne Arten der Ableitung möglich, und 
diesen kann nur durch solche Ex per im e 11 t e entschieden' 
werden, denen der' Erfolg für die verschiednen möglichen 

der Ableitung nicht derselbe ist. Die Experimente! die 
auf diese erfordert werden, sind so mannigfach und 
zahlreich I nur die verBinte Lebensarbeit Vieler grössete 

hoffen lässt ,194 -196; vgl. IX, 409 
damit in Einklang es, wenn Descartes (IX, 543) "m;~n!"A= 

solchen Umständen, die Schluss a lwiQri, und solchen, die 
nur dnroll ErfahrUllg ausgemacht werden können, unterscheidet, 

es könne gar nicht die Absicht sein, 
o7"",,,I·ln,.,,1'1 was man erfahren haben möge, vielmehr 

8 



an, diejenigen Erfahrungen auszn,. 
von den wenigsten Ursachen abhängen und von 
am ehesten zur Entdeckung der wahren Gründe 

Z:l ist Selbstverständlich wird das Verfahren nach 
dtesen Regeln vielfach ein· hypothetisches bleiben müssen, 
so geht Descartes wirklich in Allem, was über die ersten 
und allgemeinsten Grundlagen hinausgeht, meist 
hypothetisch vor. Es· wurde im ersten Kapitel schon 
dass ihm dabei das Bewusstsein des b!Q&s hypothetischen Charakters 

Folgerungen nicht selten verloren geht, und er B<tVH,t"'" 

für aUe s.ei~e Deduclionen die str'enge Gewissheit in Anspruch 
dIe m der That nur den Folg'erungen zukommen dürfte, 

die aus ersten schlechthin fundamentalen Voraussetzunoen 
mit mathematischer Strenge sind. Im aumiJligs~en 

verfällt grade in Fehler, zu dessen Er-
"U'".tW'!b;:' ihn seine eignen theoretischen Erwägungen um enest.en 

hätten hinführen sollen, dass er sehr complicirte Phänornenc 
aus l' eh:fachen und wenigenUrsachen zu erklären unternimmt. 

VI, le VIel aber , sowohl bei der Pdn-
., als bei der Durchführung im Einzelnen, gefehlt sein i'nag', 
;Jcüenfalls war es von nicht geringer Bedeutung, (tass einmal, 

noch unzulänglichen Mitteln, der Versuch gewagt 
der Natur auf streng 

zu erklären. Die Aufgabe war 
iVU)gllchJ{eit im Allgemeinen dem 

sein näher gebracht 15). Gewiss ist es nichts uenn!les, dass 
ersten Mal eine Mechanik nicht nur der 

sondern g'anzen. 
Lebenserscheinungen bis tmmiUeU:mr 

Be\viJsstseinsfunctionen·wirklich 
und mit Geist, ,,,,,,,,,,;.(',11 

wal' auch die 
das au:s~'esmodinp Bestr~)}ben. 

Natur sogross undvoHkomme:n 
die der 

von 

kommensten sein, 

der materiellen Dinge erlreil~hE,n können; 

Kenntmi3s zu zu 

Unendlichen und die ReJlatintlli.t 

So schrankenlos weunach ueSC~lrt,~s 
das Weltganze sieh darstellt, so festgeschlossen die F-,un'<::ClL 

Mannigfaltio'en die Gesetzmässigkeit aller o A' 
in so führt doch .gmde die Begründung, ute Vtc:;,;C,UL"'" 

die Nothwendigkeit dieser Auffassung der Welt 
darauf hin, dass Ganze 

ewigen, 

des Ewigen $ d.h. 

sich Gieichen I 
der Natul' ais hOlcbst€ 

des 
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s t ä n den der Natur, concreten Erscheinungen seibst und 
empirischen Zusammenhang erkennen, und zu erkennen 

dürfen? 

Die erste Grundlage bildet die Auffassung alles· Natur~ 
geschehens unter bloss räumlicher Form. mit Abstraction 

qualitativen Unterschieden und mit Abstraction von 
das dabei stattfindet. Wie steht es zunächst 

mit der Gewissheit dieses Fundamentes selbst? Die Ideen von 
Ausdehnung, Gestalt, Bewegung sind apriori in uns, und. die 
~r.l{ellm;m';se, die sich darauf gründen, sind, wenn irgendwe}che, 

»€wigen« Wahrheiten zu rechnen; allein in ihrer An
auf wirkliche Dinge sind wir gänzlich an das ZelilglHSS 

der Sinne gebunden, und die Fähigkeit Sinne ist immer 
eingeschränkt. Wir können auf Grund Anschauung 
kein Ende der Ausdehnung noch ihrer Theilbarkeit denken; 
und da wir nur urtheilen können nach dem, was wir aufzu
fassen im Stande sind, so ist also das Weltganze im Rau:me 
schrankenlos· (indefmit) ausgedehnt theilbar, d. h;. eitle 
Schranke der Ausdehnung oder der TheiJung ist unsrer E1'
kenntniss unerreichbar 18). Damit ist aber nicht erkannt, dass 

Ausdehnung positiv unendIich(infinit} ist, sondern 
innerhalb der uns· möglichen Erfahrung eine Schranke dflirs~lh",.n 

gegeben ist. Nicht anders verhält. es sich :mit 
Dass auch sie nur in Beziehung sinnlich 
reale Bedeutung ist nicht direct gesagt, es 
aus der Vergleichung des Raumes. folgtSQ 
möglichl\:eit, Schranken derselben zu denken }I})" 
dass wir keine Zeit vorsteHen können, 
wenigstens sein können {X, 48: 

imaginableetc,).Descartes 
weit, zu behaupten, dass wir einen ."'U"W"t.,i'S 

uns überhaupt nicht einbilden 
nicht :mit dem möglichen 

oothwendig zm;anml1;rJlltal1:g-e 
.irgend wie· OP,;;ppnzir".n 

1 

bunden sei; selbst wenn uns (eh va . .. h 

die unendliche Dauer in die Zukunft feststehe, so folge. daraut> 
nicht auch die unendliche Dauer in alle VergangenheIt 

wäl't:s. d. . Ob 
Ferner erfordert aUe bestimmleEl'kenntniss von· eu . ~. 

jecten und Zusammenhängen d<.)r Natur ausserde~ . . ... .,. 
von Ausdehnung und noch die besonder.l 

Bestimmungen desWü? und Wann? (Ort und Zeit) ... , 
aber schon ,wie relativ die des Orts ~nt1 

der Ortsveränderung . sind, wie die Relativität derselben 
wiederum ins Unendliche, d. h. grenzenlos " . 
führt· Olt· UflU· Bewegung gelten nur I »quatenus a cog#at'bQne 
rwstr~ deterrninantur; mitH.ücksicht auf Objecte, ·?ie wi~>ais u~
h",',,·ö,.t ansehn, auch wenn sie in Wahrheit es ruch: smd ;\'i11e 

es denn zuletzt keinen wahrhaft unbewegten un 
also auch keinen beständigen Ort einer Sache gibt (Pr. 
Desgleichen bestimmen wir die Da~er. ~er . nach solChe;t 
Bewegungen, die als streng glelChformlg , 

\'ilenn es aber zuletzt, wie heute Niemand 
gleiehförmige Bewegungen innerhalb der . . nicht 
sogiht es also ebensowenigeine festbeshmmte ZeIt 
fe$tbt!sUmrnt€~n Ort einer Sache, und. alle 
auch nur eine )}·W eise des Denkens« 20). 1.010<>1'1'11.' ~<! ist es ... 
Lehre Descartes' (wie des ganzen Mittelalters mmdestens selt 
Augustin), dass die Ordnung des Vor~er und Nac~h~r eb~n.s~ 
wie die des Aussereimmder im Raume m Gott - d. h. Im letzl.eü 
Grunde der Re a 1 i t ä t aUer Dinge - nicht gedacht .. w~rd:n 

folglich nUr die Auffassung dessen, was selber m 
endlich ist, durch den endlichen 

Welehen Einfluss dieser bedingte Charakter der Realitä! 
auf den Begri(f der sache hat • wnrdeschon 

Verursachung unter der Form der Succession,die 
btauchbarisi, nimmt eben 

dieser Form bestimmt aulffas;sbllf 
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wollen. Mögen also immerhin alles Natur-
~eschehen von. Gesetzen regiert denken, Verursachung 
Irgend. bestimmten Ereignisses in der Zeit begreifen wir 
auch mcht anders als in jener relativen Weise, die die Schranken 
des Erfahrungswissens nach jeder Seite beweist. Wir nehmen 
eine Materie eine ewig sich identisch erhaltende 

an; aber wenn wir sie nicht nur so im Allaemeinen 
gleichsam auf dem Papier, sondern bestimmt und wirklich i~ 
den Ge gen s t ä n den der Erfahrung selbst auffassen 

so wir zwar sehr wohl bei diesen und diesen bestimmten 
Vorgängen diese und diese bestimmten QuantavonMaterietmd 
. sich erhalten, die wir in festen Maassen Und Aequivalenten 
10 Rechnung steUen von jenem Allstoff und jener 
AUkr.&ft erfahren wir , und jeder Versuch, sie als etwas 

mit bestimmter Quantität zu denken, scheitert 
schon &n der Unendlichkeit der möglichen Ausdehnung im 
Ra.ume und der möglichen Veränderungen indl;!r 
Wir hahenals? mit diesen generellen Bestimmungen eigentlich 
nur den Begnff einer Natur oder Gesetzlichkeit des Ht<"U!"'j.,j'~ 
zeitlichen Geschehens aufgefasst, nicht, aber 
der diesem Begriffe adäquat entspräche, bestimmt 

die 1) eg e 1 gedacht I nach der Vielheit der ß1'5;Ch"eln1lUl~~en 
in einer ;Einheit zusammenbestehen kann, diese Ehlheit 
selbst in wirklicher Erkenntniss er r ei c h t Die 
Erscheinungen in einer Natur unter ewigen 

nur soz~lsagen pr I aber selbst bis Zll 
Ergrül1dQng, selbst in der Vorstellung des 111ecbanischen 
des ganzen Weltsystems UllVollenaet und unvoUendbar. 

SchliessHch auch soweit entfernt die 
t ä ~ ß n damit wirklich begriffen zu 
Dingen aUSBar uns absprechen und in die S~le 

vielmehr ebfnd<l,mit erst .ganz. unerklärhar. 1;Ir",p,l<"" 

überhal.lpt haben wir· von der Vereinigung 
mit ll1~aterie und bloss 

Hp·,W,! l't,~" r!ehtig s:;tgt 1 zwar die 

denwlr 

verstehen könnten. Das was wir hier 
können, ist, dass wir diese Unbegreiflichkeit selbst begreifen, 
durch die Besinnung darauf, dass nicht nur und 
diese ganze WeH materieller Objecte eine biosse, 
in uns, nach Massgabe unsrer Ideen ist (X, f. 
sondern auch unseT eignes wie wir es selbst <>h''1U'<O'''hi'l1 

von allem Körper iIn biossen »innern Sinn« auffassen, 
mehr absolute Realität hat als das Dasein der Ä,.",,,, .. ,,,o!r
daher wir auch den Zusammenhang zwischen 

aus einem letzten Grunde zu begreifen nicht erwarten 
können; die Einheit aber in der und nach Hf\:>etzen 
der ETfahrung ist frcilich gegeben und unbestl'eitbar 

Das Ergebniss der Erkenntnisskritik wäre also ein 
befriedigendes, wenn wir es als die Jnter,mcJlung 
ühcrdieGewissheit unsrer Erkenntniss ansähen, solche Fundamente 
derselben zu finden, welche absolut feststehn. Es katm 
mit Fug auch nur werden, dass N () r 
Walu'heit und ·einMassstab 
sich bestimmen lässt, wie weit diese 
welches ihr Charakter ist. So betrachtet 
Hesulta.t: dass unser Denken nul' in 
sequenz treu bleibt, indem es einerseits aUes 
an dem Maasse derjenigen abschHessenden, ewigen 
misst, deren Be g r if f . wir mit· klarem Denken erfassen und 
fester gegründet finden alsAHos, was wir im 
der zu erkennen fähig sind; anderseits aber auch· es 
nichtuntemhmnt, diesen Begriff in wirklicher, ge:g-erlstäl11::Ul~;n€:r 

Erkenntniss ,die nur der Erfahrung. entnommen sein könnte 
also immer inadäquat bliebe, zu J:Je:,LlIHUl'IOg 

darin seine ganze Aufgabe beschlossen sieht, innerhalb 
nach festen gezogenen GI' e 11 ze n die 

und Sicherung 

unsres Vf\I'111fl2'I;ms 



lZ(J 

zU8leich aber: kaineandreGeltung für dasselbe in Anspruch 
niJnml, ,a.Js" dW: aus der . Ges0tzmässigkeit unsrer Begriffe tliesst, 
ei~ .. s.oIdYt '~~ung der menschlichen ErkenntnisS 
uM ihl'et.Wabrheit.· war es auch, was Desearteszu leisten 
sich I ursPfÜntiich zur Aufgabe gemacht hatte. Meht als einmal 
zwar greifen.. seine Lehren über dies scheinbar eng begreDZte 
doch inder That .umfassende und schwierige Problem hinau; 
dooh lenken seine Erläiuterungen und Vertheidigutigen immer 
wieder auf dieurspfÜngliche, ·kri tbche Absicht seines Ua" 
nebnwns zW'Ück; . und esistkaumeme einzige untel". deII 
wichtittrenLehren seinesSY$tems. ·diesich .nicht unten .. n 
Gesichtspunkt .bringen liasse, und·· unter. dieserBeJeu.ebtUßI 
einen Sinn ergäbe,. in dem sie Aiir. eine .Vernunftkritik., im 
kantischen Sinne verwerthbar ist. . 

Vielleicht scheint es , als ob' eine solche D e u tun g der 
Lehren Descartes', wie sie hier durchgeführt wurde sich 
allzuweit von der wirklichen Meinung des Philosophen . Ueme.'· 
Doch wird man nicht leugnen können, dass sie . in der 
sequenz dessen liegt, was Descartes zuerst in den:.RegeJn« 
a~ di~ Aufgabe einer» Wissenschaft der menschlichen Intelligenz", 
dle die Grundlage alles übrigen Wissens sein müsse, bezeichnet 
.M'aber in; alleDseinen' Sehriftenlitimmer"w~,,"!:'~ 
letzten Gesichtspunkt ausgesprochenbahlqieNothwendifkeit 
unsrer Begriffe allein zur Norm der Wahrheit nnsms 
~nkens zu machen, deswegen weil dies der. einzige wer .. 
SChüUe~)ich .feste Boden der~~heit ist, der!'JJn$lir~j~, 
und.\m'soDSt· .genöthlg.i. sind.,gan+.ohue· Jfun~nt~., __ .(L 

l$truso,·was. hier gegeben wurde,·vielleiehb lidhh;o;_',_ 
eint'ache Wiederaabe alsjeineUIlldeutung,de,iAhI;eaJ~~ 
so..~teSwenigstens,~ne ·UmdeUtUng.im, Si_{~i_ 
Consequenz ,Fund zw~aU$ "denl fttuBä~e,,~"uM\ I" idn. 
stlbstm.seiner huchtharkeii· .. besti1lmlt~ Ges~ä~. 
!stes, 4'ilfgabe derG~i" .• IIlal.de.:.pWl~ __ t'_ 
Vergallgene ~ht blGSS darstellendzu}Jwiederkolent!!~ 
~e: G e.sce liZcmä.S8 i g ke i!' .i'Ztl begl'.eifen" 'l!lnd:Clvjllil'l idUin 
,da.ue~i w.e;J.itbl< oll·. ist ,}j~wm ' .. ' Zufälligen,und, ,WerUiIQreu lZU 

s&ndem't so wird .sich der bier:·· untemomIlleDe\1';etSUch lein.
Darstellung,1)esea.rtes' aus dem JmtisfhenGesieht&pnnkte ,ge\Wl$ 
. aucbim Si~ der äistarischell forsdmng itdtimigen;l .... 

,Und iibrigens wird das letzte KapI.el.dem,Liebha.lJel! .~ 
in .. engererBedeutung bistoriSthea BekaRdhmg ~elleicht.igen 
i!nam. Cis das bieten.,wa.s; nach, di$ll" $eitel .etwa,·v ..... 
werden; kann. Die. :Vergleicbung der. Leistungen .der nii.Qbste 
V<qä.nger ,und, Zeitgenossoo in ,eitlem .der .. wic~· .derl~ 
DesOartes i.bebandelen P1mkte.wirddazu~ienen, ei~ 
der ,naheliegenden Ueberschimung . De$eal"tes' . ,vorellbe.gM, 
anderseits . ia.lJel! ,anen'djllil. Eipnthfunlicbe i seines .;Verdiell$les fin 
dem>~Znsammenhange der f.IIjjwickltMg,·in die etI,gehirt, 

mit ve11«BestimlBtheit' henortreten IU lassen. 

"i!~.~r,."",!.~t'i.ii""i·'" 
"II''''~ 1141 'Bo'Ms. 
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n6uer~nMeOOanilc: war. ,Bessel; hat rilan in letzwr;:Zeit. 
mnneDUiOO' L~t . Lange's ,GeschiclWedes\'Mat~riaHstJlUS jid~ Eei 
d~"mng vOfliHobbes gewiirtftigt; ; 'Imb$ab81cbtige; nun ;bier 
niobt eioo 1aUsfuhrlidle &antetlußg, 8OOdE:lrn bllOSS 'einen Abriss 
~Eft'twWkltmglu: geDm, welcher,d~m ganzen Sinne ;dieser 
..t\t4JeiVentSf'techend, JUll',Quf die, Fmgepunkte g6tlau!W: eingetllt, 
die; am meistooprine~ielle Bedautung Baben. ,Bei, dtn'" Dan,. 
stellu. derl~hte D~rtAts~wurde gezeigt, dasi:die ·En~ting 
för die, ganze ':frage der meehafiisoMn Na.:tUMlIitassung: m. der 
Wa tt 111 eh m Ufl'l~thei() ri(klq'~ ,ia .' der Erkennmi.i "mHen, 
dass die:$inriUdum 'Qoalitlten, mdlt! amObjeote;.oomlflllWn 
amnSnbjeeW der,Wabrnem.\t:m8 haftOO.'Die:Gen_;;ruaser 
Lehre wird daher' hielt sm· ausMhrUchsten.ttail!ge8telit ':werdeoi 

1. VorgInger. - Keppler. 

Die mathematische Behandlung physischer Probleme, welche 
im Mittelalter schon R 0 g e'r Ba c 0 principiell gefordert hatte, 
kam im Laufe desf»w~hn~ 11i\w:btl~rts, wenn auch erst 
spärlich, wieder in Aufnahme. Sie ist das nicbt bloss bestimmt 
ausgesJ>l'Ofhene" ~ndern < co~equel}t . durchgeführte Pri2 
ßI'~lYat+(fb!#S ,IWe!?IIhl~ilfite"llJjaffiiei#;l'diP'.~~IJ" 
vor Galilei fast, :4It#i1lfl I.~~~ti\ff~~~n,~schaften in der 
Mechanik anticipirt hat, und dessen. Naiurauft'assung so durch 
und durch von der Mathematik beherrscht ist,dass er ohne 
Zw~fel\~ al$,. Hell!! BegMndetlir4iEi'h endten Nam'd~_ der 
Neuzeit!zu betracWen. lMärß'"iweml!fl.hbl$&ioe!ILehr&!~ittUf 
IBümdlione"Uebel'liamfUßfJ1 und A,.-chnnJJgen",die1"l'ihoote 
lWIr . in,dü~eD;·Fja~ten,aut VEi'ölentlicbUngH~t!l;;iQa, 

~hl!inktnpbl_n I!WirtlJ)J !,,~t .eW.~1ieit 
\\Ud. !mNllUthetl\~ ;,ttruB ntaßßbiN'er;;irulL.iolW'llo'sl.~ipten 

, ~ma~ntin;,LBb.11C_.nlteifte~"tiIIlWl.,~ikem 
,~t;\Wamn,~~1iooh~;-' v®:d6lll~Mat~tiseben . 
"'hea, ilUfdie! ~i.e\I&.tuiW gewadr Imooh"het 
!'lM~ltew ',und"Reg61ß 118 ~iqlten·.!Sein+iWäbf~~; das 
Msihiftfll'fjf; !uQ$dilaa,EahejdMdtlpis!,; 4ie·.~ .~ 
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JM~Qa~ s\rengen;"JJ~t1beg~ und d\e Jle4u~~ ~f TMtlt 
Mlm-( au{ SQ uni,wr~eJJfhG~t~, ,wie rl~ 1ier Jmabeit, . ·d'll' 

gleichförmigen Beschleunigung und der virtueUen !~b"i." 
l\~~.,W~lll: s~~~·· ;~ionar~~'~! JMIMthum ~OI d\lfft.e;/ Man 
li:~ntel den ·EulWdr. aber lfelll&t. ·AIl"'Il1"et:I~! .~;!~!.~ 
ent.n~e«elv;,anli:l1(ipfl, WlJr(Je .~i~gut ... !lelftbrf.H'nf! W* 
_: dqrc\l;' die ;W;e~rvjU"~Ujcbung ~ ~, ~5~'h:!von.d.,:~. 
die."lt:unaipfW.e'ARbabnu~iL atrel)lßf1 ,:mec~~;~ 
er$! ~u/ d~Ufelf""'" t . ' i A f \ • ,. 

, UnW~n ,Qatt(!l, ;~~gHJ vODidfr ' .. ~--,;;~ 
ma*~~~bßlP~~~.;ln.~l TtbflQJM ~.;KQ.l)e"n;ill\\~ 
eillen ~daVOflletr~,ßl),:df:tr f~r ~iß w~igen gefl1'~ll\;YäR\Wf. 
Wßl~he ;~mß I;fmngen~pj't v~l zu wül:dig~ jJnSt::md~, ~ 
ß,iQe gan~ ~fllßc:be~Jlen4~ nmeutoog ,gewinnm ~~~ ,Ili~ 
QmSQfl$! p~\w .l{*r~~.dM·~~WirfOO'f~· fU'~E~ ,~lffi'JW @ 

4iß ~pi~ !l~llea Wer~~,c~\el}t.< KeppJe;r mmJe}JtU@. ,Wftf 
es" in deslißn fr.e~" \ÜIW;w~l>l~lldem.Gei.n~"'ifOlc.~ 
Anresnfl8,iroob.\W~nßoIl~till~ ~~'" ~,.,tlQfp. ,dfn' 
~trQmnni~,~uernt fi~f' ~;b~,ny~·lWl~;~<\h
GesetZ der Sternbewegungen forschte, und der in eBgstel'.· /Mefr 
.pjfld~;~t;il~,;Astrom~lll'e;'al1~;iW~,Qlld aarm~!liJi, m den 
K~i$;~W.f U~~u'*llnl qf er~Ilßte kllr .(Üfl. iwlete,;~ 
~~~:~lna~ll~ielli Mlinr·!df\~ ..•.. '~llQ;'llew~r~' ~W 
.1l1»,.R,~~~*i~t;.h~m f~~ent.,fnhen~,p~b.er i$\'ljlml .. 4;ie 
MaJtem41ti\,~ic~t,~ .• it;,er~te AA\~' ~'Wiss!)n~cQ~tum, w~ 
.d." ~~t ib.~'~\\\rise ,~im!;F $olld~rI);~ ~~llt"ihw 
die.Ili'~/t ~i~~~"~.~:'W: ~Wi.; ~ .. 'f!n \I;,"\s 
il~iQli."i~uue~ Q~~t',4·11JiCll;;Q9,~n~j;1,~~n,yn~\J,o"'lJD.~~ 
~,y!?~r;,,~~~~ iA'fJDA&+,,~I)Vlf.l ,q~, I~mopj~ ,peMllft. ·,ibr 
~~~t1;~ftrrt.tJ+~M~~AAt ~~l<,.rpp,; ~ffk~WP-:~'~ 
.. ~ie'if~\l~~~~ .~l~~l,mä~"n,m. QIlt4,.b;!l~t 
;.n,~~r~"~.;~ Lm~, ~,~nm~ ~rI~~,,w~II~;~ 
~hl',:~;,~,~i.~~~~ftt~~p ,\i~\n~W~~"f}m kli","', 
:wilf; aw;~. ;~·,ft~;'~f;Ai~",~~~('jFms j~lll jf!1!, 1 ,~," 
~~ffli:~~f~~'{~,,~~~~~lQJle,~fJ qdiF,1:jfelt:t~W, 

, 148. t49).K~pp1er, der sidt ~$;HI~~~~",,:W~";~'Mf 



kann, an die Ueberlieferung MIt. diese 
dem ·Aristoteles: das ·Entscheidende war dass sie bei ihm zur 
That wurden. ' 

Natiil'lich war es in erster Linie die Sternkunde, auf \velche 
er da.s mathematis~he Prin<1ip anwandte; und Algebra 

Ihm, nach emem Ausspruche Plato's, die heiden Flügel, 
deren sich die Astronomie zu bedienen hat (VI, 119; Il, 127). 
Gott hat die Welt gleichsam nach geometrischen Ml1l",tc,,,hi 

geschaffen (I, 136; H, 643 u. ö.). Die Geometrie ist, vor der 
Entstehung der Dinge, dem göttlichen Geiste gieichewig, und 
so auch dem menschlichen Geiste eingebOren ,222; vgt n, 
504; VI, 317). Ja, Gott ist an die Gesetze der Geometrie ge
~tu~dte~kda es ja die Gesetze seiner eignen Natur sind (I, 381). 
1f.Is IS l1e annt, auf wie abenteuerlich aussehende Speculationen 
Keppler dUl'chdiese Vorstellungen hingeffihl'twurde; bekannt 
aber auch, dass eben diese Speculationen aus denen 
die Entdeckung des mathematischen Gesetzes derPlanetenM 

~ewegun~en hervorging. . diese Zusammenhänge in 
(ten Schnften A p e I ebenso anziehend als sorgfältig entb 

wickelt. 

Von s'anz besondrer WichtigkeHaber nach der Seite, die 
uns , war es, dass Keppler das Princh) 
mathematisciren Behandlung in der Optik mit Enlschied~nheit 
zur GeJtUugjbliachte. Seine freilich erfolglosen Bemühungen, 
das Gesetz der Lichtbrechung I zl1bestimmen, sind in dieser 
prindpieHen Hinsicht nicht ohne Bedeutung. hat 
~chonWhewelldie SteHe hervorgehoben"), wo Keppleres 
als die Aufgabe bezeichnet,die Maasse der verschiednenLichti. 
brechungen in der:l:nathematischenFormel »wie in Bund 
zusammenzuhlnden« (ttnJO faseimtlo colUgare), selbst 
das einhemiche Maass die 
Erscheinung 

der Erscheinungen zur Einheit 
dasmaihetnatiscbe Geset7:,desSeIl Feststellung' auf tein Incln"h"""., 

hier wie in 
wohl unterscheidet. 

Man darf indessen nicht , dass A"''''llYv,'ca 

Erscbeinungen nun ohne Weiteres 
Grundsätzen hehandelt hätte. Das Licht bleibt ihm 
speeiesimmateriata, und die Bewegung de;,,-selben 

die 

weil nach peripatetischer Lehre die Geschwindigkeit vom Ver" 
hältniss der bewegenden Kraft zum Gewichte des 
und also für die immaterieUe\'Liehlsubstauz unendlich wird 

132). Die örtliche Bewegung kommt dem nicht 
seiner Essenz nach, sondern nur aecideniell zu (135); sie 
sogar, als zeitlos, nur durch Analogie Bewegung nelss~lU. 
das Licht aucb nur 
währendes doch immateriell ist (151). 
und·· insbesondre unmechanisch uns heute dieser 
der Natur des Lichts erscheint ! so hat er dennoch CiVll1lJl1tlk 

Basis für die Aushildung einer 
Newton als eine der l1nenlhehrliculen 
des Nalurmechanisml1s feststeht: 
bewegl:,undwelche in der 
sieh durch unvenuiUelt, 
ohne irgendeinen Verlust an Substanz, auf die 
geometrischem Gesetz, weil im dennoch. tIUi!Ui:\.U;fi'J""U, 

daher zeitlos. Von solcher Art ist, nach jetzige:r V01~ste,UUlil~~ 

die Gravitation der 
sokhenCentralkraft -.... deren Annahme ihm nothwendig 
um die Beschleunigung der Planetenbewegung'en zum Perihel 
und die Retardation zum Aphel zu erklären - wagte 1\,€~PP1er 
zu weil· er· das bereits ganz auf diese Weise 

am . liebsten das Licht del' 

zum wl~njl~stE~n 

zufolge jener .f;'lL'll>LJ:~'IJI,lVH 
gallen, 

zu seiner' 



VOQ,!nä:htiefef@'~dem Folgen aher,war:,es r GaS9:dt die 
ma~matisohe :Methede mit sicherem SChadblit'tk qeh' bereitS! 
auf~,Tbeorie dlils Sehens ;anwatidte. Seine Ideend}ierühet, 
~dienen' mtlv ~ttmg, ,an man' ,ihhen meist ~benkt ,hat, 
und,enthalt~,Jt~1idieilm:llTbeil, erst iilumerni Jahrhundert 
(seiba..Miller) ZUI: wlWmEntfalt_i~elau«t sintL ; 

1. s..,p~r.ta ha~fiW~iVQt iBmi bereits.Liftardo, das. Auge i 
• iQo,nu:t!tM~'C<lWa ~tracbtelti.r !leltsaai~en~l dasiSehbilai 
auC,dei &1;ystll-lllinSlt f.ii~,aufwerfen lassen, ;Keppleri Wftst 
ffiMhemaÜSQh:,n8l.lbs OOs&i es.vielrmlut'auf der, Netzhaut.erzwgt 
.'" u~d' .. das8 VQ';i4e1ll Thu;dllUtg.tleri Swableßi,dWlOhl die 
~. di(h&mm)ull§' der fon Einem Punkte deS., Objeet •. aus+' 
g.~Alra~ und,damit idie"JUarheit undn;~bW 
des Bild.ila*np. Dureb die,lmpllesssiQll:ilerl Bilder: in/deli 
Nef:VeDfasef1n(s.Pir~)i eDtsf.eht dasSebellIf tliese ImpresSkM:I 
~. ilttJillcbt optiscb,. sonlllern,pi~und.bewundemsw~«' 
(H,: 9aaah d.h., ~ bestebtlID :emer Wll'klidlen'fiiWD-:wüfden 
SPfM,.misdlen;Yel!indöl'Wlg"irlcbtinieinemdoosU1i.op~ 
~e_nJ ilMtkR :.ÜSsla,dru; BMiUf idßr, N~tisihe&k! kößllt:D, 
und;,es, ~iilS~ ebensoJfeindseln,: wie,;&la Gesicht ,.,;Meriseken. 
$~;,isti~9a3't'!'v-., 26Q~.~ •. llMS.die :V~rändm-Q";ild. 
~W.aöteille,~taUv~,istt 'die ,ia dend'ierv'eiJidringt;,bewl:iit 
K.epple..,~; 3dittrch ile El>faltiJHngi der Nachbildet ~ ;;PIem. 
~t'er '~.1Wran~itsers~Dgen;~ d3S&._;):.eitü~1,ZIfm 
Guhilrni. fllJl: das ~un6rliMlicl1l jst;;(ebQud!l).Pi Dj.,·Ü)catio8 
iIt .• d~~;.Wel'~u des Gil~f OQer1q1enn!'maiII1.üt"i·dls;~ 
~umsfi;d~ AUtts,.;was im ,lllde"uIltl··niohLm ~j;saehe 
~,~der,Ein9ndPngsktai; also,deüdieisfu;U',(6il; ;;DiWi 

s»*ltml,~~btlni:s~b"d,~QhllIubgeine :wi~ ~tl~ 
~f'1.8lUl' ~rdi )geltteSSßU; .;dlUGb;; .das ~i~ki#: ~eil ttie 
l(~~n,,~ooieai;~~n,·.bö_;Ä.D ,D;nd;~emi~neü 
~~t,b.~ ~."._; EntfetDilllil, ;~m.,eilielilhA ... ,zoonandeJ'lt 
~';l'Mit_ .rj\Ge~.itf' rutt1iWlPtel,;&beri,1 w~ die 
•• ljfpdel\·Btfa~·mit·de",;V~bind~4.,_deU'~ 
WIje\l.i;~Jde;.T;EJß~ _A.nbrlM~t*69l ~~ 
wjft~~Wlihßl;$ind·t\ijedes,A., auc)r;'lid:$ick ,i!rila.SW 

1~; 

~iregt)läre)leSSllDg der Entlemtmftm.geeipef!t:h$tel1_ zu 
bringen, i __ oon l wir aueh tnit :Einem ,Auge dia Ilntfermlng 
richtig schätzen. Dass eine Beugung des Kopfes die Beurtheilung 
der Entfernungen alterirt, wird ebenfal\~ richtig abgeleitet (t68; 
vgl. auch 325). Das EinfäC'1is~lre'n erklärt Keppler, principieH 
richtig,4adHrea,dasswir,yon;ddmOrganselool'lkeim,EmpfiMung 

ha.Ben~:sondern . nm- von· der' ·Affectioti desseloon 9 ·SUWeH. daWl 

beide Bilde,achyollkMlmen dedkeu,smd sielfül"di~ W .. JuinebmltRli 
vielmehr nur Eines(~). nie Mlärull9 des ,A uff'sektseh,eag'; 

(269'), betobt· auf der lda.Jren ·Erkennlbiss ,dass die ~m~ 
Schätzllng ,der· ~e des Objoots nioht ;vWG6P Ueooreiustjm~f 
des NflZbabtbildes,mit!;dem' O.ject,·.dMten!a~lJI:tp4' 
sondern' "\'Oß der dulre~igen' .. Ehtsproobuilg· ,tlfriscbeb·~·.deli, 
Thmled des Bildea in ihrer ·gegeßseitilJenLa~ und!~~ileft) 
des; Objetls abhängt,oodasli' wie Kepp)epsagt; ·was iitt 'd~ 
Saeae R*btl.;i aoob im: Bilde Reebts,.·undHWru; jhi.uei'&ftN! 
Qben". !a~inr lBilde, mipBitI,s"~tl ~~ ,UM«_ 
~tMh ,tu sein,ihätteier nUl:!hirl~tf itiiffeDtW'aS'·lJr ·MiI'" 
EtkläJung ;Qea Eiiifa.cbsebellthS01 ri.chti,bemerl!ltuhdl·iQ"lU~ 
Falled\uthjedenfal1s im Sinne gehabt:b6t, ttusWir _IN*+! 
hauA! ,BejbStl;l'licht emp~, sopderlt mir!dasHNetdadtildy 
das,.,ulM" l$l'tliWie':wir eSfmlpfinden+·;unntittethar.!f~t 
r.äsentirii'; .1tnd .. niobt erst mit.OO- Object a.usserha1lJ.,J Ii'
UI:lS_tnnicht ig~'ben üt,.,Nef8Ddlell·1ZU w~ bitadcht..', ~ 
Wmtere.;bängt, daWtn;;alJein1yon.,der'riehügeJi Combin::d;*,"~ 
Geldoblswa~mekmuB@' mit4en Wftkrnehmlmge ... · TaISt .. ,UM!' 

, ~~Si~i.",tlMl ',hier ltahlieppwr wieder 'tkt1tir·«est4t.~ 
~;jwir ,.. 'ihiabruJlfi ~" toothwandigl ~n, ·dWJ· Au~ 
aufwäri$"ftßhlen.;,tJUi das.wa.t oben ist, "~bWittsi,:' um'das 'WdSi 

1$teJilist,.;,wahmunebJ11e'n,. Bitbt mngekellrt~J U~be.Br_ 
Ji~ppkW d~ .Logimbel·üßd Mathematische del"ProblJ~j··die 
""spltoo.~)rFso;.;mancWn gelibttmlioabel" ltrinferpn.ft 
~n;lmit; !föllir~ l0 .. heitaure~ut.. ';J)ie'li1n1bliRrliCbkeiteB 
S!fllw.,.VcwttelmagiBBl·EinrtöJnen der.Bfecesse vsoWie die' inBdl 

. ~t!~j!ibel'w~,Eimmischumtl~~'D~ 
~te.j·i'fiillt,' d~l ,.w;:rm;auft;den.ptibeipieHeDj F~ft 
gesehen wird, kaum ins Gewicht. 



Ihre voUe Bedeutungel1ifalten die Errungenschaften Kepplers 
aber erst den Folg'en, welche sie hatten. Dies führt uns zu 

2. Descartes. 

Es scheint ein gewaltiger Schritt zu sein von' Keppler.·· zu 
Descartes, wenn wir das Ganze der Naturansieht b~der Männer 
in Verg'leichung stellen; dennoch lässt sich die Genesfs der 
Naturauffassung Descartes'durch eine einfache Gedankenfolge 
verstehen, wenn wir in Erwägung ziehen, dass e1' von Kepp}er's 
Dioptrik! wie ohnedies feststeht, seinen Ausgang nahm. Mit 
der· Uebertragung . der mathematischen Methode auf die 
des Sehens hatte Keppter auf welchem 
die in der , der wir hier nachgehn; 
erfolgen musste: das Gebiet der Wahrnehm 
und es .tlJ'~ULCL 
die kühne 

jene species. immateriatae , 
ziemlich müssige und störende Rolle 

beseitigen. und damit die gänzliche Einheit 
fassbaren Geschehens unter dem 

F-"-'~ des Mathematisch-Logischen. zum fesitst.eihelrlde.n 
zu I.?rheben. selbst hatte 

SCfim::l:e1{:e lind was 
s{;rliee!e der und 
war dochausdrucklieh 

F.arben, 
von dieser Art ist, 

Bewegung 
als Grundsatz ausgespr'Oc!flen 

wir als . Quantitäten . oder· dm 'eh Vuanllitäten 
!{OlfU'nlen e r.k e n ne ll'woUte 

OJ,..'n .... m· treu ""n;'LlJt'U 

wovon es vollk.ommene· Erkenntl1iss 

keine Wahrheit ne:mSlJf'tlcn kann, S.o blieb 
ihm nur , die Qualiiti\en enhveder als einen völlig leeren, 

Schein zu beseitigen, oder, da dies doch nicht wohl 
anging, sie auf bl.oss quantitative Unterschiede der 
Figur und Bewegung zurückzuführen ; womit denn das, 
allerdings nicht Ausdehnung, und ist, 
empfundene Qualität selbst j aus der Welt del" draussen im 
Raume Objecte völlig hpI'aUS und der 

Damit war iu die 
alles äusseren eine klare und 

überzeugende Einheit , die sich in 
Consequenz bis in die der und selbst den nonp,'"'''' 

bewussten Zuständen zu Grunde liegenden Processe 
verfolgen ; während zugleich das ganze Gebi.el des 
Geschehens völlig unberührt blieb, dessen unmHteJbareund 

von oder 
bewussten j vielmehr nun erst recht klar und un-
widerlegli.ch Denn davon Wai~ Descartes 
den bewussten Zuständen deswegen, weil sie an 
genonU:nenaus dem allein exact erkennbaren bUSUJ:nnleIU1btl'1!!re 

des mechanischen Geschehens sich nicht ableiten 
die Wirklichk.ejt überhaupt abzusprechen, dass 
über den räumlichen die ihnen zu 
dach etwas für· sich sind, zu übersehen: ist doch ihm das 

""":"'''''01'' als die Ausdehnung. 
u"."''''.'''''' bier vorausgesetzte Gedankenf.olge wirklich 

des mechanischen 
Natm."vqrgänge geleitet hat, lässt 
leicht Im ersten Kapit.el 

»tl.e:g'eltll% und dem J?ft'-UJj~ltl"" 

Sllhi(~ctivität der sinnlichen 
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im ja bereits Kepplergefordert hatte:. Es wurde 
fünften Kapitel auch aus den übrigen Schriften nachgewiesen, 
wie das Princip der klaren und deutlichen Ein si c h t für 
Descartes in der Erkenntniss der Subjectivität sinnlichen 
Qualitäten überall das Entscheidende isLSo heisst es inden 
»Principien« (1, 70): wenn wir gIauben,"die Farben den 

während wir doch in der That nicht 
wissen, was es sei, was wir alsdann mit dem Namen Farbe 
De:zcH:;l:U18n, noch irgend eine Aehnlichkeit ein s e. h n . können 
zwischen der Farbe, die wir in den Objecten voraussetzen, und 
derjenigen, deren Dasein im Sinne wir erfahren, so irren wir; 
tlUHleiQ'en von der Grösse, Figur, Zahl u. s. w. begreifen wir 

dass sie nicht anders von uns empfunden oder gedacht 
als sie in den Ohjecten sind oder wenigstens sein 
Und in derselben Schrift (IV, 198): es lässt sich voll

lWl:nrrlen verstehen. wie Bewegungen 

rufen und sich so durch das Medium und die zum 
fortpflanzen, um dort die Empfindung zu erzeugen; 

während wir von jenen substantiellen Formen und l'ealen 
die man in den Objecten voraussetzt, weder begreifen, 

,vie sie Bewegungen hervorgerufen werdeu, noch wte sie 
vviederum solche hervorrufen können: wir keineswegs 
aus unsrer Wahrnehmung schliessen dürfen, dassdils, was wir 
in denäusseren Objacten als Licht, Geruch, lieSC!1macilr., 

Wärme, Kälte und sonstige Qualitäten oder 
als substantielle Formen bezeichnen, Andres 
.als verschiedne Dispositionen der 'UjJ"~"".e 
unsre Nerven auf in 

Das entscheidende Argument 
die angenommene Aehnllchkeit 

Objects mit unsrer 

auf Weise erklärt, 
Bewegungen im Object,welche in unserm 
der Sinnesorgane die mannigfachen Bewegungen er7:m;!l~en 

die von uns als ,Töne u. S.i:V. 

Alles 

Offenbar batte zu Ke pp I er Weg !Ii~JJ""'!'U\>, 
Schon s.eine Erkl~fung des lluQ Aufrechtsebefls 
a,uf qer . stHlsch weigenden V orausseizqng, dass 14: .. 1icli:i;i>uu·lC" 

des Wahme}1mllngsprocesses von dem 
einer q,bsoluten UebereinsiimrllllJig zwischen 
dem Wflhrnehmungsbildeabhängt! 
regelm~ige Erttsprecbullg verlangt, d~s die 
Verän4enmgen des Opjectes 'untersel'üef[e 
Verällderungen des Bildes repräsentirt 

Voraussetzung, von der aller fo!,tscbritt 
abhing, zum bewussten und 
gemein durcbführte, mit 

der Subjedivität der '\.ll'~'W"'Vt;;" "'Cl'''''''''''". 
und vo!l.!stiindljge 
der Lehre in der ))Dioptrik« (1637). 
zunächst durch d~n Vergleich des 

Sehen denkbar wenn 
nicbts sind als verschiedne ,Arten der Re'\Vel2m12 
nichts Materielles von dem Object auf das Organ uner~ngl~Ul:~, 
noch ~berbaupt in den Objectell etwas unSI"t)l' 
Empfindung Aelmliches zu sein braucht, .$p 

Empfmdung des Blinden, der ~ni,t t~tet, 4:tt:.!IJ,IIID;u\.t;:n 

mit dem oder der Bewegung 
sie verursacht. Damit sind espec~ mtet~,~m!~1~c/i(,eS 

beseitigt (V, 6-8). Jene. Bilder, welche ml.m Von 
bis ZUlU Gehirrl sich übQrtragell Iiess, 

D~l!cartes richtig erkennt, nur deshalb an,g'ellO;tnW11.m, 
. im der SinIleseindruck 

Tw.lnlh.."" er repriisentirt, währeml 
Weil3€ verständlicb zu machen 

BUder V'Qn deu ObJecten . erzeugt 
Gehirn fodgepflanzt werden soUt.eu_ WeH man 
G~mälde uns dargflsteUte14 Gegenstand 

so lltan den PI'OC~ der 
dil;~lpe Weise erklären ZU man 

Gemälde unsern Kopf walldern liess (37 f.): aJs 

.9'" 



in unserm Hirn wieder andre Augen wären, mit 
jene Bilderehen wahrnähmen (54). Wiederholt weist Descnrtes 
auf. Verstandniss von Worten und Zeichen hin , uni zu 
erläutern, dass die Enveckung der V ol'stellung eines Gegenstandes 
nicht auf der Aehnlichkelt seines Repräsentanten mit 
Obje(;t zu beruhen braucht (V, 38 f.; IV, 216; 

Es. kommt uberhaupt nur auf eine solche Uebereinstimmung 
des Bildes mit dem Gegenstande an, welche genau 
schiede erkennen lässt, welche unsre Wahrnehmung im Gegen.: 
stand~ auffasst (V, 39. 40). Daher können alle diese Empfindimgen 
von LIcht, Farben, Tönen, Geschmack, Lust oder Schmerz von 

Bewegungen in den Nerven und im Gehirn : 
ein Stoss. gegen das Auge Lichtempfindungen hervorruft, 

dieselbe raft, wenn sIe das Ohr trifft, SchaU, odet' 
... . KörpertIleiletrifft, Schmerzempfindungen er-

1:eg·e~(55) ... DUrch. blasse Verschiedenheit der Erregunt? ·der 
Sehnerven erklärt Descartes die farbigen Nachbilder und die 
FarbenerscMintmgenan durchsichtigen Körpern sowie um Regen-

(56). .. .. 

Es ist , dass Descartes hier bereitE:: . den Grmld.;. 
Lehre, die durch J.MülJerunter 

Von den specifischenEnergien berühmt ge,vorden 
völlig klar erfasst hat 7). Die princl:pielleBasisfiir diese 

Erkenntniss ist bereits völlig erreicht, es fehlt die· genauere 
Kenntniss der Vorgange im Einzelnen. Wer 

Entwic,klung menschlichen Erket1fitniss 
solcher principieller Gesichtspunktel ebenso 
selten . schwieriger .. gewesen. ist, als die Hc,lh,·'"(-",,,,,.;. 

fassenden empirischen Materials, wird das 
gering anschlagen, weiter von 

Thatsachen nur unvoHkommeneKenlJtnissI1atte und 
Generalisationen oft al1iuleieht machte. 

Nicht minder 
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Gepammtheit der· Lebensfunctionen - Verdauung, 
Ernährung und Athmuug, W nehen 
!:,>Jl~I:;S~la!:),rjalemllung, Imagination, .GBdächtniss, inn.eren 
wegungen der Begehrungund Leidenschaft, endlich. die aUi5Seit:ecn 
Bewegungen aller Glieder - auf rein mechanischem Wege 
selO1~ les regles des meCanifJ.Jfe:s" qui$.Ont· les Jnemes que celles ele 
l(~natt~re (Oewv. 1,184) - nachAmllogie einel' Uhr oder eines 

""'''''''1'0-0'.1, ohn,e irgel1,deine oder 



eben die Qualitäten, 
welcheiiber die der Hypothese entscheidet indelTI 
sie. hl:lwe1st I dass in den Körpern selbst mit Recht ni~hts' als 
GNJsse, Figttr, Bewegung vorausgesetzt '!,\Turde, da ane Qualitä.ten 
der Sinne in den Objecten nichts Andres sind oder doch ais 
nichts Andres von uns aufgefass~ Werden, als gewisse Dispositionen, 
die in Grösse, Figur, Bewegung bestehen (Princ. IV, 199; 
lIed. 19~). 

ist wahr, dass dIe GeneraUsatioh ,durch DesMrfes 
das Princip der mechanischen El"l;,.larung ohne 

aUe Vorgänge in der Natur ausdehnte, ZU seiner Zelt ein 
wat. Dennoch war diese GeneraHsation \\-~t'll'!ll

sciliafilireh nothwendig, nachdem einmal erkannt war, dass auf 
diesem Wege . eine unbegrenzte Zahl von El<scheinungen 
\venigstenseine M ö g I i e h k Ei i t der Erklärung eröffnet werde 

welche unter der dei' scholastischen Forme~ 
und Qualitäten nie ein wiI'kliches Verständniss zu erhoft'en Wal'. 

auch nicht viel geschadet, dass Descartes, statt sieh 
prineipieHen Feststellung zu begnugen, sogteich 

grosse physischer Probleme die Auflosungauf 
. neuer! Wege zu geben· unternahm, wenn er nur was 
tri der That blo85 Hypothese Wal', aueh für als 
Hypothese ausgegebell. . und wenn nicht Schüler 

die Klarheit und· Einfachheif der Grundansieht uht!rdie 
Fehler Vbrciligkeiten inder 

tatBcJlen lassen. 

a. 
Es scheint , Desearteszrtr Alishildtillg 

Vo't8U",Uumg (les Natuhneehanismtis und insbesondre der 
Anderes direct a:l1I",p.t~fyt W{)ii'iff"li 

er selbst als seinen 

Handbüchern bereits 1. J.1623 - 14 Jahre 
vor Deseartes' Dioptrik, 27 Jahre vor Nature ~ 
Ga lil ei die Lehre von der Subjectivität der sinnlichen Qualitäten 
mit den entscheidenden Gründen vorgeh'agen haUe 12). 
allgemeine Bedeutung GalHei's für die ·Entwicklung de!' 
Naturphilosophie ist in der schon citirtenSlÜz.ze über 
von mir erörtert, und nachgewiesen ! dass zu der 
als GassenrH die Naturansicht Epikur's und Demokrit's~u 
erneuern unternahm, eHe wichtigsten und 
lagen derselben bereits selbständig von Galilei wiledE~rl2:leWom!1en 
waren, Hier soll mw seine Wahrnehmungstheorie, die 

ins Auge. gefasst werden. 

wie sie in keiner der Galilei's zu 
Galilei deutet an (IV, 338), dass er sich die genauere UarSti~HU,nl7. 
des Gegenstandes auf eine andre günstigere Gelegenheit i:tU,l"';Ittn:"i 

wolle; Gelegenh.eit scheint ausgeblieben zu sein, Es 
nehmen, dass GaHlei sich so wenig beeilt hat j 

Theorie, deren weittragende Wichtigkeit ihm unmöglich 
, und die 111it aUen Forschungen in engem und 

bedeut~ngsvonem. Zusamenhange stand, genauer auszuführen. 
Der Grund davon kann aber Keinem, der mit Gamei's Art des 
Denkens und Forschens bekannt ist, verborgen bleiben; er lag 
ohne Zweifel in der Vorsicht, die diesen Forscher in seiner 

entschieden auszeichnet, und die ihm. verbot, 
Bestimmtheit zu behaupten und als i.ss1~m;cbaft 
, waS sich nicht aus streng. erwiesenen 

der Geomet~'ie und Me~hanikzwingend ableiten und 
ist er lnisstrauisch 

Pdncl:pien stützen lässt, 



sehr ironisch die grosse Ergiebigkeit und Fruchtbarkeit der 
physischen Demonstrationen, an denen nie Mangel sei sowohl 
die wahren Schlusssätze zu beweisen als die falschen (HI, 236). 
Und so beschliesst er denn auch seine Erörterung im Saggiatore 
mit den Worten: »Ich möchte mich nicht unversehens auf 
einen endlosen Oeean begeben, von wo ich nicht mehr zum 
Hafen zurückfandc; noch möchte ich, in dem Bemühen, Eine 
Schwierigkeit zu beseitigen, zu hundert neuen Anlass geben, 
wie ich fürchte, dass es mir zum TheH schon durch dies Wenige 
begegnet sein möchte, womit ich mich vom Ufer entfernt habe« 
(IV, 338). Uebrigtms war es auch keineswegs ungefährlich für 
Galilei, so neue und umwälzende Lehren damals vorzutragen In), 
da er bereits durch die Vertheidigung des kopernikanischen 
Systems sich in heftige Kämpfe verwickelt haUe; vollends nach 
seiner Verurtheilung war es ganz unmöglich für ihn, nach 
dieser Seite noch weitere Schritte zu wagen. 

Wie· es sich aber auch damit verhalten mag : das Wenige, 
was uns im &~ggicdore vorliegt, genügt zum Beweise ,dass 
Galilei die Zurückführung der sinnlichen Qualitäten auf blosse 
Quantitätsunterschiede , und damit den rein mechanIschen 
Charakter alles Naturgeschehens , so deutlich begriffen hat wie 
Descartes und Hobbes. Seine Ausf{lhrung ist kurz folgende. Der 
Begriff, den man gemeiniglich von der Wärme hat, scheint ihm 
weit von der Wahrheit entfernt, da man nämlich glaube, sie 
sei ein wahres Accidens, eine Affcction oder Qualität, die wirklich 
in der Materie, von der wir uns erwärmt fühlen, ihren Sitz 
rmbe• Er findet zwar keine Schwierigkeit,sobald man Materie 
oder körperliche Substanz vorstellt, sich zugleich vorzusteHen, 
dass sie begTenzt und von dieser oder jener Gestalt, im Ver
hältnis:> zu andern gross oder klein, in diesem oder jenem Ort 
in dieser oder jener Zeit ist, sich bewegt oder ruht 1 ' 

andern Körper berührt oder nicht berührt, Eines, wenig oder 
viel von diesen Bedingungen kann keine Einbildungskraft 
sie losreissen; aber dass sie weiss oder roth, bitter oder süss, 
tönend oder stumm, von angenehmem oder unangenehmem 

sein müsse, VOlT diesen Zuständen sie nothwendiO' 
t. 
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begleitet zu denken spürt unsre Vorstellung Zwang, 
vielmehr würde, wenn die Sinne uns nicht führten, 
Verstand und Einb:ildung durch sich selbst nie dazu gelangen 
(IV, 333 f,). Daher denkt sich Galilei, dass 
Gerüche, Farben u. s. w. von Seiten des Subjects, 
dem sie ihren Sitz zu haben scheinen, nichts sind 
blosse Namen, dass sie vielmehr allein im empfindenden 
K ö rp e l' statthaben, sodass, wenn man das lebende 
wegnähme, alle jene Qualitäten aufgehoben und. nm>n">'H,a< 

wären' wie sehr wir auch glauben mögen, dass sie, ebenso 
wie wir ihnen besondre Namen beigelegt haben 1 verschieden 
von denen jener ersten und realen Accidentien, 
wahrhaft und wirklich von denselben unterschieden seien. 
Bewege ich die Hand über eine Marmorstatue und hernach 
über einen lebenden Körper, so findet in beiden Fällenda.q 
statt, was zu den ersten Accidentien gehört, Ui:t.UW',-,u 

und Berührung; aber der lebende Körper 
schiedene Affectionen an den verschiedenen 
theilen; z. B. ,wenn er unter der Fusssohle! über den 
oder unter den Achseln berührt wi~d, so fühlt er die1entge 
Affection! \velche wir Kitzel nennen. Sowie es nun irrig wäre 
zu sagen, dass die Hand ausser der Bewegung und _ 
noch eine davon verschiedne Fähigkeit in sich habe, nämlich 
zu kitzeln, - als oh der Kitzel ein Accidens wäre, das in 
ihr seinen Sitz hat, - so viel und SQ wenig äussere 'Wirklichkeit 
(esistenßa) baben alle jene Qualitäten, die wir den .Naturkörpern 
beilegen. Dies wird scharfsinnig für die verschledenen Tast
empfindungen! Geschmäcke, Gerüche, Töne ausgefö.hrt (335). 
Die Enegung aner dieser Empfindungen erfordert in den 
änsserenKörpern nichts weiter als gewisse Unterschiede der 

Gestalt, Menge und schneUen oder langsamen Bewegung 
der . Theilchen j sodass, wenn man Ohren, Zunge und Nase 
wegnähme, wohl Figur, Zahl und Bewegung zurückbliebe, 
aber Gerüche, Geschmäcke und Töne. Und so wie 
Empfindungen zu den sie verursachenden Eigenschaften der 
Körper, verhält siert auch das Sehen zum Licht. wird 



grade dies von Galileinicht näher er, wie er 
viele Zeit brauchen um nur das Wenige, was er davon 
zu sag'en habe, in flüchtigem Umriss vorzutragen. Alle diese 
Affectionen also, die man irrig als den äussern Gegenständen 
anhängende Eigenschaften (qualita risedenti ne' soggetti esterni) 
betrachtet, haben in Wahrheit keine andre Existenz als in uns 
und sind ausser uns nichts als Namen. So ist denn auch die 
Wärme auf Be,vegungen kleinster Theile zurückzu
führen, die wegen ihrer äussersten Feinheit in unsern Körper 
eindringen uhd vermöge Durchdringung und Berührung 
die Empfindung der Wärme hervorrufen (S3S f.). Endlich 
deutet GaIHeian, dass diese Bewegung der kleinsten Theileder 
Materie, welche die Erwärmung bewirkt, durch eine letzte und 

Auflösung in » wirklich untheiIbare Atome ({ in Licht 
übergehen könner»oessen Bewegung oder sagen wir Ausbreitung 
(espansione e ditfusione) instantan 16) ist, und welches vermöge 
seiner soH ich sagen Feh1heit, Dünnigkeit, Unkörperlichki:iit oder 
welcher andern Von diesen allen versc:hiednen I unnemibaren 
Beschaffenheit im Stande ist, unermessliche . Räume auszufüllen« 
(338). 

So sehr diese letztere Vorstellung unsern heutigen Begriffen 
widerspricht, ,'1;0 ist es bedeutsam genug, dass sich Galilei 

Verschiedenheiten der Erregung, welche der Reihe nach 
Tastempfindungen, Geschmack Und Geruch, Ton, 1Värme.und 
endlich Lieht in uns hervorrufen, in Form einer stufen weisen 

'Auflösung der Körper in die· verschiednen »Elemente (~ , 
'Yürden sagen Aggregatzustände denkt. Daneben tritt freilkh 
zurück, was Descartes klarer gesehen hat ,dass die Qualität 
der Empfindung gar nicht direct von Art der äusseren 
Einwirkung, sondern.aUeiuvon· der dem Sinnef;7igenthümlichen, 
»spedfischen« Erregungsweiseabhängt Uebrigens hat Galilei's 
DaisteUung vor derjenigen Descartes' den Vorzug durch die 
bestimmtere Formulirung der in welchem Subje.ct die 
QuaHtätenexistiren oder ihren Sitz (»residimn«); sowie 
durch die terminologische Unterscheidung der ersten 
Aetidentien der Körper von den aus der ;:,nmesernplJnflulilg 

bross fiomlnal 
heilen machen es nur um so 
Forschet unabhängig z~ der 

Es bleibt nun noch 

wahrscheinliche)' t 
gelangt 

J!@boos 

dass beide 

zU besprechen. Auch er scheifit ersten ucu""'~~", .. 
der Lehre von Subjedbtltät der 
gefasst zu haben. .erhaUenen biogtaphisc~en Notizen,· theils 
von ihm selbst, theils von dem nahestemmden R. 
baume verfasst! berichten zieniUdi 

Anfänge seines phitbsopnischen, insbesondre .... ... .. . 1 

Denkens. Von Uebeneugung ausgehend, dass m uer 
AUes auf mechanische Weise geschehe, ulid . ausdm' 
:Materie I ,velche nach 'lerschiednen und Maassen 
ist ,die gesammfen Erscheinungen der Dinge 
er untersucht, was rur eine H""'ll~l!'ur!t:t 
welche Empfindung, Denken, 
Eigenschaften lebender ... . bewirke. Sei~e \:J. retl:.tfw\.eu 

haue er in Mersenne und Andern ffiltgethmlt, 
er seitdem, d. h. etwa seit 1636, als Philosoph in L''''U.~'.'VA> 
stand n). .. SChrUt, In weleher Hobbes zuerst seine 
nehrnungstl1eorie ausruhrUchdargeleg't. hat, tfilter dem Titel 

»H1~man Nattwe« , ... . . ,Wie beI'ichtef Wird", \sJ. 
1640, wurde aber erst zehn Jal1t'e herausgegeben ). 

wird so eingeführt (Worns, Eng~. IV, p. 4, ff.). 
Da das 8ehbild, vve!cl'les a:us Fafbe und Gestalt bestebt, diejenige 
Kenntniss ist, welche wir (durch den von . den 
scharten deS ObjecH haben, So ist es So 

. die wahren Eigenschaften 
die entgegengeSet~te Anmeht 

Paradoxie erscheinen ttmss.. AU~i:l1 die 'V'nn 
sjiedes Visibiles . intelUfjibitesi die Mi' ersteren Annahnle 
ufivet'ml:~i\lllcn ist, ist etwas als 

vötllwmmerie UnmögliChkeit. HO·~~~5 



1) Dass dasSubject,dem Farbe und Bild inhäriren? nicht 
das gesehene Qbj eet oder Ding ist; 

2) Dass es nichts aus s e run s (in Wirklichkeit) gibt, was 
wir ein Bild oder Farbe nennen; • 

3) Dass das besagte Bild oder die Farbe bloss die Er
scheinung der Bewegung, Erregung oder Veränderung 
ist, welche das Object im Gehirn, den Lebensgeistel'l1 oder 
irgendeiner innern Substanz des Kopfes bewirkt; 

4) Dass, wie im Sehen, so auch in den Vorstellungen der 
übrigen Sinne das Subject ihrer Inhärenz nicht das Qbject, 
"vuu<;;~u der Empfindende ist. 

Was in der Formulirung dieser Sätze sofort auffallt, ist die 
Uebereinstimmung mit Galilei in der Frage nach dem Subject, 
dem die erscheinenden Qualitäten in Wahrheit inhäriren. Es 
scheint, dass hier die kopernikanische Theorie,welche 
die ganz parallele Frage nach dem wahren Subject der erschei
nenden Bewegungen der Hinunelskörper beantwortete; ~on 
Einfluss gewesen.isti der Hinweis darauf, dass die neue Lehre 
dem natürlicben Sinn als eine grosse Paradoxie erscheinen 
Inüsse, wird durch diese Parallele erst .. recht bedeutsam. Es ist 
die Reflex n, welche an der Hand der Gesetze der Sub
stantialität und Causalität im einen wie im andern Falle den 
unmittelbaren Schein der Sinne überwindet und auflöst, und die 
»Paradoxie« beseitigttindem sie sie erklärt 1"). 

Die wie Hobbes seine Sätze beweis;t, ist höchst 
würdig. geht davon aus, dass wir durch Spiegelung 
s~lbe 0bject und. mehrfach sehen können, allein 
beweist schon, dass wir Farbe und Bild auchdawahrpehmetl, 
wo wahrgenommene Object nicht ist; es. bewe!st allerdings 
noch wahre Objectdocb Farbe un~i Figur 

Nun können .wir aber auch direct, ohne Spiegelung, eif1~ 
J:)QPpelheitdes Organs 

zwei Orten sehen, und di\.\SemFille hat. 
Wahrnehmung an sich nicht Anspruch Wabr~ 

als die andre. mm das Object selbst 
beiden Orten, wo wir es wahrnehmen, zugleich 

und wir auch nicht· mehr Recht hahen die 
auf das Oblect zu be,dehen als die andre, so folgt ,dass keine 
von beiden auf das Object mit Recht bezogen wird; womit 
der erste Satz bewiesen isPO). Sodann stutzt sieh dar~ 
auf, dass eine heftige Erschütterung des durch 
Stoss (namentlich gegen das Auge), welcher 
den Selmervin starke Erregung versetzen muss, Li(~htenltDflind.i:mge!l 
hervorruft, denen nichts Aeusseres entspricht .. 
in diesem Falle das l:.icht wirklich in Nichts als der mnem 
Bewegung, so wird es auch In jedem amI ern Falle auf diese 
zurückzuführen sein, wenn sich nachweisen lässt ,dass 
thatsachHch das Organ auf entsprechende in Erregung 
versetzt wird. . Hobbes führt diesen Beweis, indem· er 
dass dBrieuchtende Körper, das Feuer oder die Sonne, seine 
Be\vegung durch das Medium zu den Organen Dieselbe 
Beweisführung' wird dann auf die Sinne übertragen. 
80 wird ul11Schall gezeigt, dass uns von aussennfchts 
theiItwird als Bewegung; der Gloekenschwengel 

, die Glocke, die Glocke auf dieL'ufl ,dieseaufdas 
Nerv und das Gehirn nichts als Bewegung fort, 
erst eine GeO'envvirkung vom Gehirn mich aussen . erzeugt, wie 
Hobnes .., , »die aussere Er s c hei n 11 n g , welche wir 
Ton nennen'<. Und in aUen andern Fällen. Es ist al$oin 
Wahrheit Nichts als Bewegung; alles Andre, Alles 'Überhaupt, 
w~wir wahrnehmen, erscheint bloss und hat keine 

Realität im Enlpfindenden. 
Damit ist das, was· den der , so 

schatfund radieal ausgesprochen, wie nur irgend möglich; 
scinverlieh dürfte sich eine frühere oder spätere FormuIirung 
finden! welche das wahre Verhaltnisszntreffender ausdrückte, 
als die Hobnes. Indessen fordert· grade· die· Ent~e~erl'" 

von »Sein« und »Erscheinen« ,durch welche 
für allemal gültigen Formel gelangte, 
in erketmtnisstheoretischer Hinsicht. 

sein philosophisches Hauptwerk »JJc welch<jS 



Von aUel:} Phi;inomenen - lesen dort Ka.pitel, 
welches von der Sinnesempfindung handelt ~ von allen ll'Phä,.. 
nomeneu<, ißt das »f{!{'(.Wro:JlXt« sell!st das wunderbarste, da spgar, 
wie die Phänomene die Principien der Er~enlltniss all1ils 
Uebl'igen, sO die Empfindnng das Prineip der Erkennlniss selbst 
dieser ist; diese mU$s daher vor Allem untersucht 
und auf ihre U!'$ach.en znrilckgefübrt werdell' Dabei geht 
Hohhes von dem früher bewies<men Satze aus, dass an e 
Veränderung Bewegu ng ist. Wenden wir l\nfij z,u dem 
Beweise dieses SatZiPs ! c. ~ 9) I so werihm wir ~uf die ersten 
V Ol'aussetzungen zlU'!1cherwiesen, aus HQbbes sßine 
NaturphHosophieentwickelt. leg! nämlich 
als den imaginären Raum Z~l Grunde (c. 1 t 
diesen sodann den Körper, als Etwa,s , was von 
unsrer Vorstellung nicht abhängt, wegen dieser Unabhängigkeit 
dllrch sich selbst subsistirend, und, weil ~$ ausser ~s subsi.stirt, 
exisiirend beisst {co ß, 4\Ue 4~cidentien d~ I~örpßrs, l'J.llSSer 
seiner Grösse oder Ausdehnung, welche macht, dass er 

, sind wandelbar 1 der selbsUsi llnwandelbar; es 
entsteht und vergebt Nichts von ihm, wiewohl er unter 
verschiednen Gestalten l.lllS und anders erscheint und 
danach auch anders and~s vOn uns benannt wird, naher 

Körper: Sachen, aber uni$'ewQrdenj Accidentj!'m:ge~ 

worden. aber nicht Sachen (.corprua ~ res twn gen~e, acci
dentia - genita serJ no~ res , c. 8,20). D,ass alle Veriinderllng 
der Körper Ortsveränderung , also .6ewegunS', Und dur<lh Be

veruraacht ist, folgt nUn einfach e:V supp()sitis; 
o;",'on·fli",h von Hobbes nicht bewiesen, sondern 

in die schon hineingelegt, Dies Ver~ 

rechtfertigt sich Ql.lrch die erkenntnisstheoretische Be-
gründung, welche gas Buch gibt; Gegenstand de,s Wi:lsens 
nämlich ist für Hobbes nUr, w~wir selbst 
und wieperum auflösen, daher berecbnen aus 
bringung begreifen können! so begmiffn ,vif aber 
gßnommen nur Bänmlich~; und der Sati':, aUe Veränderung 
Bewegung, heisst demnach nichts Andres als: sie 

Be·wegung begriffen, wissenschaftlich werden. Hobbes 
verfährt also dedudiv, ganz in demselben Sinne und aus der
seihenerkenntnisstheoretischen Voraussetzung wie Descartes: 
streng gewusst ist nur das, wovon wir die 
einsiihen, und in der Zurückführung auf nothwendlge Voraus
setzungen besteht zutetzt aUe wissenschaftliche Erldarung. Die 
Nothwendigkeit aber· hat ihren Grund nicht in der Natur der 
Objecte, sondern in der Natur unsrer Erkenntniss, wie es den<l 
offenbar an der Fähigkeit unsrer Erlwnntnü5s liegt, dass wir 
nur Räumliches vollkommen wissenschaftlich begreifen 

Aus diesen Voraussetzungen wird mm das, was Hobbes 
bezüglich der Natur der· Sinneswahrnehmung weiter 
in der Thai verständlich. Ist alle Veränderung Bewegung, so 
kann natürlich auch die Empfindung im Empfindenden nichts 
Andres als eine Bewegung seiner inneren Theile sein; daher 
ist das Subject der Empfindung der Empfindende, und die 
Natur der l~mpf!ndung ihre kann fernei' 
eoonfalls nur Bewegung sein; und sodefinirt die Knlptin" 
dung als eine innere Bewegtuig im 
durch eine Bewegung der innern Theile des Objects, und durch 
das Medium zum innersten Theile des Organs 
(c. 25, 2.3). Weiter nimmt dann Hobbes noch eine 
strebung von Innen gegen die äussere Einwirkung an 1 welche 
die Ursache sei, weshalb das Empfindungshikl nach at.lflsell 

verlegt werde. 
hatnlso die Ausdrucksweise nicht vermieden: 

Empfindung ist, ihrer Natur nach, Bewegung. Darnit habe 
e1',meint Lange (Gesch. d. MaL 2. Aufi. 1,248; vgl. S. 16 und 

. den· gordischen Knoten der Frage ,wie sich Empfindung zu 
verbiilt, zerhauen, aber nicht aufgelöst. Indessen 

wird aus dem Vornngeschickten klar dass Hobbes 
unmöglich so naiv gewesen sein kann, das 
(}ikcintusl11;cC). mit der Bewegung ,ihrl1 zu Grunde 
f'Inta:l1:fl t.tl vielmehr ist das GegentheH, dass das 
Phantasma und mit ibm die Empfindung die 

ausdrüddich in der en(1!<ii[1fj~ren Defin,iUc,n 
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welche Hobbes gibt (§. 2 a. E.): sensio est ab organ:i sen
sorii conatu ad extra, qt~i genercdur a conatu ab obiecto 
versus intet'na, eoque aliqtlamdiu manente , per -reactionem 
facttMn phantasrna 21); und mit. dem sensualistischen Ausgang, 
der in den Sätzen so deutlich ausgesprochen ist: dass es über~ 
haupt Phänomene gebe, dies sei von allen Phänomenen das 
wunderbarste, dennoch aber sei die Empfindung das Pri:ncip 
der Principien aller Erkenntniss , - mit diesem Ausgang wäre 
eine Schlussfolgerung, welche ergäbe, dass Empfindung' mit 
Bewegung identisch und Nichts als Bewegung sei, offenbar un
vereinbar. Dagegen ist es die klare Consequenz dieses Aus
gangs von den Phänomenen, wenn Hobbes zuerst Raum und 
Zeit als blossephantasmata zu Grunde legt 22), dann den Körper 
als bloss gedachtes Substrat einführt Z3), und diesen mit seinen 
Accidentien, von denen Bewegung das erste und allein ur
sprüngliche ist, als die Vorstellungselemente behandelt, in deren 
Synthesis und Analysis ane Wissenschaft besteht. Anderseits 
bleibt bei dieser Fassung seiner Aufgabe auch völlig verständlich, 
wa.s jene scheinbare Identificirung der Empfindung mit Be~ 
wegung bedeuten kann ohne die von Lange angenommene 
Verwechslung, welche nach allen diesen Prämissen. einen voll
stündigen Widersinn ergäbe. »)Ist« heisst nach den Voraus
setzungen nichts weiter, als »wird erkannt«, genau wie bei 
Descartes das Sein mit der Vi ahrheit, und diese mit der klaren 
und deutlichen Erkenntniss Eins, und nur ein andrer Ausdruck 
dafür ist. Bestimmt erkennbar - dies ist der Gedanke, dem 
,wir bei Keppler zuerst, dann bei Descartes,bei Ga1i1ei, endlich 
bei Hobbes begegneten - bestimmt erkennbar sind nur 
Quantitäten; also ist für alle wissenschaftliche Erkenntniss auch 
nichts Andres als real ins Auge zu fassen als diese; die Quan
titäten werden damit zur blossen Erscheinung, aber nicht zu 
gar nichts 24). 

Auch im »Leviathan« (c. 1), wo Hobbes nochmals eine 
kurze Darstellung seiner Wahrnehmungstheorie gibt, wird 
Erscheinung' (apparitio 8et~ phantasma) ausdrücklich von der 
verursachenden Bewegung unterschieden, wiewohl es auch hier 
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wiederum Bewegung ist, was alsEtwa..'l ausserha,lb 
die sinnlichen Qualitäten »sind i mOb je c t Ei b 5 t 
Andres als eine Bewegung der· Materie, wodurch 
auf die Sinnesorgane in verschiedner Weise 
sindaueh in uns nichts Andres als 
denn Bewegung erzeugt Nichts als Bewegung, 
scheinungen sind im 'Vachen wie im 
tasmata.« Obgleich also das. was den 
dem Object oder Subject inhärh" 
Nichts ist als Bewegung ,50 wird doch 
diesem Sein con5equent unterschieden. 

Hiermit sind wir bei dem letzten Ergebniss 
weIches diese. ganze Untersuchung hinführt. Es Ha,,",uc;n 

in der Lehre von der· SubjedivlUit der Qualitäten 0ln~lg 

allein um die Begründung einer wissens aftHche 
kenntniss der Phänomene 
Gesetzen der Substantialität und Causalität, 
Ergründung des der Dinge an 
Gesichtspunkt allein ist die Lehre klar zu 
diesem aber gilt sie nothwendig, jedoch mit 
die eben aus dieser Begründung folgt: nur indem ~~'U'_'u" 
das subjectiv Empfundene Nichts an sich, 
handelt um den Aufbau einer wissenschaftlichen 
auf streng einheitlichen, mathematisch~ logischer .ut;H"l!\~R"'" 

fähigen Grundhypothesen ; nur in der Bedeutung 
und Bewegung das allein Reale., dass die unumgängliche 
Grundlage ausmachen, auf der alle Erkenntniss . 
Zusammenhanges der Erscheinungen fussen. mUSS. Mit 
Einschränkung verstanden ist die Lehre von der Subjectivität 
der Qualitäten weder an und für sich M a t e r i a I i s 111 U s, noch 
führt sie bei einer consequenten Erkenntnisstheorie auf einen 
solchen hin. Ich hoffe gezeigt zu hahen, dass diese Klarheit 
über die erkenntnisstheoretischen Grundlagen der Lehre 
Descartes noch Bobbes gefehlt hat 25), 

D"O'ea eI1 war aber mit der Erkenntniss der Subjedivität 
"'<:> '" 

der Qualitäten al:lerdings der Weg geöffnet zu dem, was man 
10 



fälschlich Materialismus genannt hat, nämlich zu lnE'cha-
nls,el1€:TI Erklärung aller, nicht bloss physischen ,sondertr auch 
geistigen Processe. Auch hiet 1st es Hobbes, der den principieHen 
Gedanken am reinsten und rücksichtslosesten durchgerdhrt hat. 
Von an hatte er sich die Aufgabe g'estent 1 nicht biüss 
die Sinnesempfinch..1ng I sondern alle menschlichen FähigkeHen 
meetiMisch zu begreifen. Seine enthalten die conse
quenteste Ausführung dieses Programms, welche nur denkbar 
ist. Es ist Höhhes nicht eingefallen, Vor einer anima rationah~s, 
wie Descartes, Halt zu machen; Verstand und Vernunft werden 
erklärt mit Hülfe der Gesetze der Ideenassociation, durch deren 

Hobbes deh Gnu:ld zur ganzen nachfolgenden 
Psychologie der Eng1änaet gelegt hat; welche er selbst aher 
dm'chaus als mechanische Gesetze ansieht, denenräurnliche 
Ptocesse zu Grunde liegen. Wenn er' endlich den Staat als 
clYtpuspoliticum behandelt, so ist dies zunächst· zwar eine 
htosse . Analogle,aher selbst dieser Analogie liegt die Idee einer 
einheitlichen setzHchkeit zU Grunde, auf gleiche 
Weise die . einfachsten ·mechanischen Vorgänge, Empfindung 
und Denken des Einzelnen, endlich die Cooperation der Vielen 
iu gemeinschaftlichem Zwecke beherrscht. Hierdurch war der 
Begriff der Natur, als emes nothwendigen 
deI' Erscheinungen unter Gesetzen, ZUI' höchsten COllsequenz 
~eJ:)raem, deren er ruhig ist, und damit Abschluss in 

der Philosophie erreicht ,übet den 
Hinausschritt nur durch eine so totale 

'Richtung und Aufgabe des Philosophirerrs· 'uV>F>""U 

sie vollhrachte. 

EIne eingehende Prüfung der von in dem an,., 
geführten Werke aufgestellten Ansicht über die Lehre Ue:sca;l~~e!S' 
scheint mir nicht überflüssig, sCfwohl zur Vertheidigung 
Auffassung als zur näheren 
1. B. behandelt zunächst unter der Ueberschdft 
die ganze Grundlage der Ansicht Descartes' von 
und sucht die »psychologische Entstehung« derselben 
legen (78). Descartes ist, wie er behauptet 1 »ZU 

Gedankenhildungen auf mathematischem Wege 
hat diesen dann verlassen, um eintm noch sicherem und ge
wissern einzuschlagen« (68). Anfänglich hatte er y,wegen 
Zuverlässigkeit der Mathematik die Ueberzeugung gehegt 1 dass 
es 'Vahrheit gebe, und dass sie könne gefunden als er 
mmaber das Fundament zur Metaphysik legte, wobei 
zusamnlenbrach ,da liess er auch sie mit einstürzen« 

wir durch das natürliche Licht gelehrt werden , 
ka n n man nicht zweifeln; die Arithmetik und üe,ometl'le 
zwar so einleuchtend und deutlich, dass wir .ungern 
kaum misstrauen, und wenn Jemand sag.en wollte, 91 mal 2.sei 
nicht 4, so würde es ein offenbarer 
trobdem müsse man ihr mlsstl'auen, sobald die Angst wegen 
GoHesdie Seele ergriffen habe« (72 f.). Gleich darauf soUe!:l 
zwar Ausdehnung, Gestalt, , 
deuUich«·erkannt werden können. 

'Was hierauf zu entgegnen, ergibt sich 
, als er an die 
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ging, den mathematischen \Veg nicht verlassen, 
und die Mathematik nicht zugleich mit der Sinnenerkenntniss 
einstürzen lassen; wir können den mathematischen Einsichten , 

wir die sachlichen vor haben, nach 

aus dem jedpsmal zurückgehn zu können, 
nur sofern auch die an sich völlig gewissen matheumtischen 

. uns werden ,), Descarteshezweifelt die 
durehSinne und Einbildung 1 sow'eil es sich um 

jl;'j{;j"tf\n'Z Objecte handelt; bezweifelt ferner die Ver~ 
des Gedächtnisses auch für solche Wahrheiten, die 

an sich, dem Gegenstande nach, einer völligen Gewissheit fähig 
sind; feststelm bleibt ihm bingegen die klare und deutliche 
Einsicht des Verstandes, zu der die mathematische Etkenntniss 
gehört. D. hat demnach seine Methode in der Metaphysik 
nicht in einem Gegensatze zur Mathematik entwickelt, sondern 
diese bleib~t wie Regulae und Discours es übereinstirnmend 
aussprechen, massgebend als erstes Muster wissenschaftlichen 
Verfahl'ens. 

B. steHt sodann ein Register metaphysischer Sätze zusammen, 
welche D. auf das Zeugniss des natürlichen LichLs annimmt. 
Er verwirft dies ganze System von Sätzen rundweg, ,yeH »das 
Princip nichts taugt, mit dem sie gewonnen sind« (78). Das 
Princip taugt nichts, weil es abgeleitet ist aus der Art, 
det· erste metaphysische Satz »Ich denke, also bin ich« uns 
gewiss wird ; welche Ableitung B. nicht anerkennt. Satz 
nämlich sei »zwar gewiss, aber mit völlig dunkler, cl.h, bloss 
zu empfindender, aber schlechterdings unvorstellbarer Gewiss~ 
heiL« - Ich glauhevielmehr, dass der Unierschiedder doppelten 

der Vorstellung auf den Gegenstand und 
den Denkenden etwas ist, was schlechterdingsnurvorgesleHt 
oder gedacht, nicht empfunden werden kann, wenn man einmal 
so wie B. VorsteHen . und Empfinden unterscheidet; 

und dass auf Grund dieses Unterschieds, wie namentlich in der 
Recherche de la 'oerite klar wird, die Selbstgewissheit des 
Denkenden von D. ist behauptet worden. Wenn irgendetwas 
»ursprünglich im Inlelled liegt«, so ist es dies, da ein InteUect, 
ein Intelli[fcrC ohne diese Unterscheidung gar nicht stattfinden 
kann, Ebenso gewiss und ebenso im InteHect selbst "'L,,~~;i~r"A! 

so men alle Principien sein, die auf das Zeugniss des natürlichen 
Lichts angenommen weiden, Dass viele von dOll Sätzen, 
B. in seinem Verzeichniss aufführt, diese Probe nicht bestehen, 
ist gewiss; allein die falsche Anwendung bt:'weist nicht gegen 
die Hichtigkeit des Princips; und ebensowenig beweist dagegen, 
dass die von D. aus dem reinen Verstande hergeleiteten Sätze 
hernach dazu dienen mussten, »Bände von Ontosophie und 
Ontologie« zu füllen. Auch kantische , die im aus-
drücklichen Gegensatz zur Ontologie aufgestellt mussten 
nach ihm als Material zu neuen ontologischen Systemen 
dies beweist aber nichts gegen ihre ursprüngliche, 
theoretische und nicht ontologische Begründung. Ich hahe zu 
zeigen versucht, dass so auch einige .der 
Sätze Descartes' ihre gute Grundlage in der 
hahen und im erkenntnisstheoretischen Sinne ursprünglich von 
ihm verstanden worden sind, wiewohl schon er selbst dann 
die Grenze nicht genau innegehalten, und sie, ihrer .o...,"CllUln: 

widersprechend, ontologisch gebraucht hat. 
2, Ich gehe zu »Descartes' Mathematik« über. B. be~rimlt 

mit der Anerkennung, dass die mathematischen Wahrheiten 
nach D. Gegenstand. klarer und deutlicher Erkenntniss sind uud 
also mit den metaphysischen unter eine gemeinsame 
faHen (81); inwiefern dennoch ein Unterschied. in der Gewiss
heit- ich sage nicht in dem 'Vege, wie wir dazu gelangen -'-
zwischen beiden Klassen. von Erkenntnissen zurückbleiben 
vermag ich nicht einzusehn. 

B. kommt sodann auf die wkhtige Unterscheidung der 
IrtMtgir.atio und InteUecfrio der Objecte. Er 
verwundert sich, dass D, wohl eine reine Erkenntniss des 
Mathematischen, aber keine reine, sondern nur eine körperliche 



Ans eh a u u n g, die gewöhnliche Einbildungskraft kenne: »das 
Dreieck mit seinen drei Linien vorstellen, heissl, sich es ein
bilden; das Chiliogon aber denken heissl, es ohne Einbildung's
kraft einsehen .... Wie C. sich die Intellectio eines Tausendecks 
ohne Anschauung der Theile 0 d er des Ge set z e s der Figur 
gedacht habe, ist schwer zu sagen; aher ganz unmöglich sich 
eine Vorstellung zn machen von einer Linie, von einem Kreise, 
ohne die ferlige oder werdende Anschauung davon im Geiste 
zu haben oder zu voUziehen« (88). -- Ich wüsste hier nur 
schWer ZU sagen, was· B. sich unter der »Anschauung« eines 
»Gesetzes« gedacht hat, mir ganz verständlich ist, dass 
man ebendas Gesetz der Figur denken kann, ohne Figur 
selbst nach aHen ihren TheBen in der Ans c hau u n g gegen~ 
wärtig' zu haben; sogar, dass man das Gesetz oder die Idee 
vorher in Gedanken gefasst haben muss, um irgendein fertiges 
oder werdendes Bild in der für das Dreieck oder 
den Kreis, von dem die Mathematik redet, zu erkennen. Dass 
das Bild, das wir Uns von· einer mathematischen Figur machen; 

körperlich ist, gibt Descarl.es dem em
piristischen mit vollen zu, aber er leug'net, und 
mit Recht, dass durch die körperliche Figur jemals die »klee« 
gegeben sein könne; wodurch wir etwas von dem Ob.iectedet 
Mathematik einsehn , behauptet vielmehr, dass diese Einsicht 
auf einer selbständigen Function unsrer Erkenntniss hemhe, 
welche er intellectia nennP). Nur Eines bleibt hierbei fraglich; 
kann die Intellectio von der Imaginatio getrennt sein, oder 1st 
sie etwa mit ihr inder Art verbunden, dass sie ohne sie gar 
nicht sein kann? Und hier ist allerdings eine Unentschiedenheit 
b(d D. zurückgeblieben. B. meint, D. habe sich dasVerhältniss 
wohl »in der kantischen \Veise« gedacht; d. 11, (l,,,ie vorher 
angedeutet es haheihm eine von deI' körperlichen ver
schiedene reine Anschauung vorgeschwebt, er doch 
ein eigentliches BewusstsfHn . g'ehabt oder den richtig'cn 
Ausdruck dafür hätte. Dies verdient eine nähem 
Ptüfung.Esscheint zwar noch keine Einhelligkeit darüber 

zu sein, was die reine Anschauung Kants bedeute. 

Soweit ich ihn verstehe, bedeutet sie nicht eine gesonderte 
Anschauung neben der empirischen! welche etwa sinnlich 
doch nicht einzeln und concret wäre; sondern eine 
aus letztem, in welcher nur das, was den 
sieht in das Gesetz der Anschauung ausmacht, 
zufällig und für die Erkenntniss des Gesetzes unwe:~nltU(;b 
isolirt wird. Deswegen ist die reine 
dasjenige, was zwischen denl Begriff des 
empirischen Anschauung (die psychologisch 1 so wie sie da 
natürlich immer »1.mreinil: und eoncretist) die Verbindung her
stellt; während ohne eine reine Anscbauung - d. h. ohne 
zur El'kenntniss des Gesetzes durch den Verstand ein Grund 
in der Anschauung, l.llld zwar in aller Anschauung 
wäre, indem sie in sich selbst das. Geset.z welches 
auch oothwenctig muss zur Erlwnntniss gehracht werden können
der Vel'standmit der Sinnlichkeit niemals 
könnte, Synthesisa p~'ütri also unmöglich gar 
;m kurzen Andeutungen's vermag 
ob er es so oder anders gemeint abel' 
ein solcher Begriff eines A pri<wi der ~~' .. ~Y""''''~~~''l!> 
schon angedeutet (Kap. I, 3 h; vgl. Kap. V, Amn. 26); und 
dieser Mangel offenbart sich amaugenfälHgsten 
dass er zwischen lntellectio Imaginatio zwar richtig zu 
unterscheiden, dann aber nicht so zu vermitteln weiss, 
eine MaUlematik, zwar eine objecUv, vom Gegenstande 
d~r sinnlichen Anschauung gültige. in ihrer Möglichkeit ver
ständlich und aus ihrem sachlichen Grunde erweislich 

dem Mangel einer solchen Vermittlung erklärt sich,weshalb 
D., !Ul1die Realität der Körper den mathematischen 
entsprechend zu begründen, auf den Begriff Gottes zurückzugehn 

"'''j'''''''''''~ war. 
B.'s ErörterungenS. 89 scheinen den kantischen Begrift 

der Anschauung wirklich zu Die 
nicht.wiilki,irliche der mat.hem.alischen Objecte'), die 
B. als von D. gut bemerkt durch 
Begriff am besten verstehen; frei ist die l';r,~enQ'IlIr1Q'. 
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wir über unsre Anschauung, als die unsre, die vollkommne 
Herrschaft des geistigen Blicks haben; nicht willkürlich, sofern 
in dieser unsrer Anschauung dennoch ein Gesetz waltet, von 
dem mit Bewusstsein abzuweichen uns einfach nicht möglich 
ist. Ich finde übrigens· D.' Begründung der Mathematik durch 
die klare und· deutliche Auffassung 5) damit in keinem Widerstreit; 
bedentet doch diese nach allen Erklärungen eine solche un
zweifelhafte Evidenz, welche die völlige Entschiedenheit des 
Udheils nachsieh zieht. Dass die Evidenz keine bloss logische 
sein soH, lässt sieh daraus schon schliessen , dass D. zur Er
läuterung derPrädicateklar und deutlich auf die sinnliche 
Evidenz des klar und deutlich "Wahrgenommenen hinweist. 
Am wenigsten aber ist es der Lehre D.' entgegen, dass die 
Gewissheit der mathematischen Erkenntniss auf der Unmittel
barkeit beruhe, mit der ihre Objecte unserm Bewusstsein gegen
wärtig sind; da er vielmehr selbst sehr nachdrücklich hervorhebt, 
dass ich der Wahrheit der mathematischen Einsichten in mir 
vöHigsicher bin, wiewohl ihre Gültigkeit von Gegenständen 
a us s e l' mi r dadurch aUerdingsnicht bewiesen ist; WOvon 
noch. unten beim Raume die Rede sein wird. 

Es ist ein glücklicher Gedanke von Descartes' Ge 0 met r i e 
in diese Untersuchung hineinzuziehen I um auszumachen, ob 
seine abstracte Theorie die Probe der Anwendung im Concreten 
allshält. Wirklich zeigt sich Regel und Anwendung so im 
Einklang, dass wohl Nichts in gleichem Maasse geeignet sein 
dürfte, den Sinn der »Methode« D.'klar zu machen, als ein 
l'~inblick in seine Geometrie. Namentlich seine Aufstellunrren 

o 
tiber den Charakter und Werth der Deduction erhalten durch 
rtl'ese die hellste Beleuchtung und entfalten ihre ganze 
barkeit. SchriUweis lassen sich hier die Stufen des Verfahrens 
nachweisen, welches »Regeln« und »Abhandlung« ·"''''''HUc'''' 
die Auffindung der Bedingungen zur Lösung der gestellten 

, durch· die Einsicht in die Art, wie eine Erkenntniss 
von der andorn abhängt (s. V, 316); die Entwirrung der Probleme 

Zedegung in die einfachsten Bestandtheile; die Gewinnung 
Sätze und VCl'fahl'ungsweisen durch eine fort:.. 

'153 

schreitende Generalisirung der Aufgaben und Lösungen, 
jede gefundene Auflösung die Regel gibt für die Beantwortung 
aller Fragen verwandter Art (nach I, 144). Die ganze D.'sche 
Geometrie besteht in Einer solchen Generalisation, wodurch 
das Verfahren der algebraischen Analysis auf die Geometrie 
anwendbar wird, auf Grund der Erkenniniss der 
in der Ordnung, nach welcher hier wie dort die Probleme 
unter sich zusammenhängen (V, 313f.; vgl. auch 39l3). Es 
war hierzu nur erforderlich, eine aUg.emeine Methode zu 
wonach sich alle bekannten und unbekannten Grössen, 
den geometrischen· Aufgaben vorkommen, in derselben 
auf feste Maasseinheiten beziehenliessen , wie solche in den 
algebraischen Rechnungsarten immer vorauSg'E);>etzt sind; war 
dies geleistet, so liessen sich leicht die Aufgaben so unter sich 
in Verbindung setzen, wie es zu ihrer Auflösungnothwendig 
isLDas Ergebniss war, dass die Leistungsfähigkeit des Zirkels 
und Lineals nicht mehr die Grenze der Auflösbarkeit geomeh'ischer 
Probleme bestimmte, sondern dass Alles, was »ptäcis und 
exact« ist, d. h. was sieh nach einer festen Regel derConstruction 
auf die zu Gr"tInde gelegte Maasseinheii reduciren lässt, 
mathematischer Beweisführung unterworfen wurde 6). Die Dis
ci p lin i run g der Gedanken unter einer Ein he it des B e
greifens, worin alle Mannigfaltlgkeit der besondern Einsichten 
Zusammenhang erhält, wird uns in Deseartes' Geometrie wie 
il1einem Musterbeispiel vor Augen gestellt. Die El'kenntniss 
des Gesetzes enthüllt sich als der klare Sinn der Verstandes
ein si eh t in der Mathematik, deren gute und gegründete 
Bedeutung auch B. nun, grade auf Grund der »Geometrie~<, 

anerkennt (92). Was die Rolle der Anschaultl1gbetriflt, so 
ist sie, wie B. gut bemerkt, wenigstens implicite damit zuge-
geben, dass die Bestimmtheit und Genauigkeit des· M aas ses 
zur Bedingung geometrischer Beweisführung gemacht, und die 
Geometrie als die Wissenschaft definirt wird ,weiche allgemein 
die Maasseder erkennenlehrc; denn der Begriff eines 
Maasses lässt sich schlechterdings ohne Anschauung gar 
fassen. Desgleichen ist in der von D. (335) gelehrten 
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der Figuren durch continuirliche Be weg u n g nach einem be~ 
stimmten Gesetz die Anschauung direct und nothwendig voraus
gesetzt. Uehrigens lässt es sich ja wohl begreifen, dass grade 
dem Schöpfer der analytischen Geometrie der Antheilder An~ 
schauung zurücktreten konnte gegen die ungeheme Leistung 

. der Verstandesoperation , 
3. Wenden wir uns zur. Lehre vom· Rau m, so . ist hier ein 

rwdicaler Irrtl;lum B.'s zu berichtigen j der auf der falschen 
Interpretation einer Stelle der Meditationen beruht. 
Indem D. nämlich von der reinen Vorstellung des Raumes 

er aUS der aUer Willkür 
mässigkeit, welche unsl'e dass 
die Objecte jedenfalls Etwas, nicht ein reines Nichts 
seien: sie nämlich und deutlich er k a n n t, alSo 
sind sie.w a hn Alles aber, was wahr ist, ist Etwas; die 
mathematischen Ideen sind daher die Ideen n ge, 
welche ihre wahre und unveränderliche Na t u r haben. Dies 
hat B. (98) so gedeutet, als sollte aus der klaren Er,. 
kenntniss der mathematischen Objecte die istenz der 
Kö r per ausserhalb des Geistes geschlossen werden. Da!:lu 
konnten die Ausdrücke: die mathematischen Object.e si nd 
Etwas, sind Sachen (res) und haben eine vom Geiste unab.., 
hängige Na t ur, allerdings veranlassen;. aber rn.u' dann ,wenn 
man übersah, was die Stelle im ganzen Zusammenhang beweisen 
soll. D; schliessi nämlich dass'enane Gegentheil von dem, was 
B. ihn schliessen ,nämlich: wiewohl die mathematischen 
Objecte Etwas, Sachen sind, und ihre Natur VOll nnserm Geiste 
nicht ahhängt ,. so ist damit nie h t ihre Existenz anssef dem 
Geiste bewiesen ,denn die Essenz schliesst die nielli 
ein, ausser in dem. einzigen Falle des vollkommensten W' esens, 
.Jcnes Sein, jene Sachlichkeit und Unabhängigkeit vom Geist 
bedeutet also nieht ein Das e ausser uns, nur 
Unabhängigkeit des Ge set z e s der Raumanschauungvon 

welche den mathematischen BegeHren einen 
inhalt sichert, auch wenn ihnen nirgendansser uns ein Dasein 

(p. 36 me innumcras rcrlU'~, 
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qMae etiantsi extrct 11te fart(~sse nullibi existant, 'ntftt, 

tarnen diei pass/mt nihil ('~se;grade wie nachher: ideoq'lkC 
sMnt, non merUUl nihil). Es ist also . nicht der 

dass nach D. »die reinen Begriffe und die logischen 
zusammen die Dinge bilden«; wofern unter den 
gemeint sind 1 wie es nach Allem, was folgt, wohl 
verstanden werden muss;· sO S.99 : »Dies ist.. die 
des C., die aus den malhemaLischen.lmd logischen Begriffen 
zusammengeschlagen ist, um zur Grqndlage der i c 
Welt zu dienen«, und weiter S. 1d,t:etc. Vielmehr führt D. 
in der sechsten Meditation den Bewei~i für dIe räum~ 
lichor Ohjecte, grade wie Kant, dem eigenthürnllchen 
Charakter der empirischen Anschauung; die ! m.a gin a t io 

im Unterschied von der Intelleetio, »die Application 
Erkenntnisskraft auf den Körper als ihr ge g eu-
w aT ti g und folgliche xis ti ren d {(. Raum j wie wir ihn 
im reinen Begriff j verwandelt sicb also für D. 
unvermittelt in den· wirklichen Raum; sondern indem el' 
darauf aufmerksam vwird, dass wir in Vorstellung. der 
räumlichen Objecte an die Fähigkeit der si n n lj c h e n 
Ans c hau u n g gewiesen sind 7}, und indem er dann den 
unterscheidenden Charakter der sinnlichen Vorstellung YCOC',,"Uj."" 

dass wir die·Objecte »als gegenwärtig anschallerr« 
Ü"·'UH1.fHVl. ~w,CU;B:en.2(t intueo~), so folget! er, dass diese Ohjecte, 

eben insofern wir sie sinnlich anschauen und nicht bloss denken, 
il11' Dasein und nicht bloss ihr Wesen unabhängig vom Geiste 
haben. Zuzugeben ist vielleicht, da.'>s D. diesen. Unterschied1 

wiewohl ef' ihn hier so klar ausspricht, weiterhin nicht mit 
völligdeuUi.chem Bewusst5leiu festgehalten hat; wenigstens haUe 
eI' sonst nicht nöthig, noch so lange und breite Erwägungen 
darüber worauf die Realität der Körper sich wohl 
gründen lasse, und durfte sich namentlich den Recuts auf 
\Vahrheit sparen. Folgen wir indess unsernr Gnmdsaiz, 
vor Allem das Klare und Hichlige seiner principiellen ÄCl1i:iICJiHl:öU 

möglichst rein herauszulösen, um so besten Gewinn aus 
seiner zu ziehen, der sich S'il 
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werden wir uns bei dem gewonnenen Ergebniss wohl beruhigen 
und von dem \Veiteren absehn dürfen. 

Ist nun aber die Existenz räumlicher Objecte allein durch 
eHe Anschauung gewiss, so allerdings, dass, für 
unsre wenigstens, das Dasein des Rau m es vom 
Dasein des Körpers völlig unabtrennbar ist; dass Baum nicht 
sein kann olme Körper, nicht ohne Ausgedehntes; 
dass das ausgedehnte Nichts eine unvollziehbare Vorstellung 
bleibt. Denn ich kann mir auf Grund der Sinne zwar wohl 
Ausdehnung als wirklich gegeben denken, indem ich davon 
abstrahil'8, was sie erfüllt, nicht aber, indem ichausdrückJich 
in meinen Gedanken einschliesse , es sei Nichts da, was sie 
erfüllt. Weiter kann auch die physikalische Atomistik nicht 
geim , als dass sie da, wo nichts Erfüllendes sich der Wahr
nehmung direct oder indirect kund gibt, eben auch Nichts als 
wirklich in Berechnung bringt, sondern als wirklich nur gelten 
lässt, was, nach Kants Regel, mit 'Vahrnehrnung nach empirischen 
Gesetzen zusammenhängt j zu behaupten aber, dass, wo uns 
keine Wahrnehmung und keine positive Möglichkeit der Wahr
nehmung gegeben ist, auch folglich Nichts sei, kommt ihr, 
wenn sie einigermassen kritisch verk'i.hrt, wohl nicht in den 
Sinn. Der eifrigste Verfechter der physikalischen Atomenlehre, 
:F' e c h n er, hält sich diese Reserve für eine philosophische 
Atomenlehre sogar ausdrücklich offen; weshalb wohl anders; 
als \'IIeH das ausgedehnte Nichts sich allerdings nicht wohl 
eignet, uns eine Wirklichkeit zu repräsentiren 8). Das ist der 
haltbare Sinn der erkenntnisstheoretischen ~. keii1eswegshloss 
logischen - Ableitung des Begriffs der Materie, der auch bei 
Descartcs sehr wohl zu erkennen ist 9). Allerdings iBt aus Vor
stellung und Begriff die Entscheidung darüber herzuleiten (B.101), 
WilS sich als wirklich vorstellen und begl'eifen dies 
alleinwoUte Descartes wenigstens principiell; irrt er doch, so 
liegt der Fehler in der Anwendung, nicht im Princip, in der 
Physik und nicht in der Erkenntnisstheorie. 

Die Erwägungen (~9 -- 1(0) darüber, wie sich D. die Ge
winnung der AHgemeinbegriffe in der Mathematik gedacht 
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habe, erledigen sich das, was über das VerhäUniss der 
InteHectio zur gesagt wurde. Das Allgemeine wird 
gewonnen am , und wenn man will aus ihm; dies 
gab D. Gassel1fli gegenüber nicht bloss zu, sondern 
es gegen ihn; allein die Abstraction , wodurch wir aus dem 
sinnlichenBHd den reinen Begriff wie die Statue aus dem 
rohen Block gewinnen und durch welche die des 
mathematischen Gesetzes allein möglich ist, diese ist von der 
Auffassung eines körperlichen Bildes grundverschieden; und diese 
Behauptung einer selbständigen Function des Verstandes streitet 
mit der Anerkennung des Ausgehens vom singulären 
Bilde so wenig, wie es bei Kant ein Widerspruch ist, dass alles 
Wissen von der Erfahrung anfange 1 dennoch aber' aus ihr 
nicht entspringen könne. Ich finde nicht, dass Descaries hier 
über das Erkenninisstheoretische so schnell , . wie ß. 
sagt j vielmehr zeigen sich seine Aeusserungen üherall in einen1 
kiaren und wohlbedachten Zusammenhang, und die 
lichen Fehlgriffe beginnen meist erst da, wo er 
und metaphysischen Aufstellungen übergeht. 

. 4. Bei der Z a h 1 kommt B. (103 f.) durch die Consequcnz 
seines ersten Missverständnisses zu dem wunderlichen Schluss, 
D, hätte folgerecht lehren müssen, die »innerlich gegehene« 
Zahl heweise eine äussereWirklichkeit (Substanz odee Accidens), 
ebenso wie der Raum den Körper; davor sei er dann freilich 
doch zurückgeschreckt. --B. hätte folgern wenn die bei 
D. vorausgesetzte Ansicht von dem Erweis der Wirklichkeit des 
Körpers so absurde Consequenzen nach sich zieht so wird er 
sie am Ende· doch nicht aufgestellt· haben; und eine nochmaUge 
Prüfung ,vürde ihn dannnothwendig auf das Richtige gebracht 
haben. Richtig folgt für die Zahl aus dem über den Raum 
Festgestellten dass Zahl nicht ren 1 gedacht werden kann 
ausser an zählbaren . Dingen (Substanzen oder Accidentien), was 
wohl Jeder zugibt. 

Ueberdie Zeit nur soviel. In der Lehre ,dass ein 
moment nicht von dem unmittelbar VO:rIH~rgen(m(lerl .<;tlJU'U'!i\ 

soll nach Bo's ( 'lO5 ) 
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Werke gegangen sein und aus einem logischenSaVtl 
Weiteres eine reale Erkenntniss und gar ein Axiom gemacht 
haben. AHeinnach der Stelle X, 4ß ist erstlich nicht VOll der 
Dauer absDlut, sondern von der Dauer der Existenz die Rede, 
und zweitens handelt es sich ausdrücklich nicht um reale 
Erkenntniss, sondern um das, was wir auf Grund unsrer Begriffe· 
zu sc 11 li es se n berechtigt sind und was der Satz gilt, 
entsprechend wie es bei Foucher de Gareil T, 66 heisst, respeotu 
nostro, d. h. von dem, was wir durch natürliche Vernunft 
ein sehn können; er ist also nicht ein blass logischer,sondern 
einerkenntnisstheoretischer, und gilt »real« nur, soweit es sich 
mn die Erkennbarkeitdes Realen handelt Genau so werden 
wir die SteHen .:..~fed. p.26 und Resp, p. 103 (Ax. 2) ver
stehen müssen, wenn wir berücksichtigen,. wHain derselben 
Res}>. n einige Seiten vorher (p. 94} .gesagt ist: dass alle 
Aussagen über Möglichkeit und Unmöglichkeit nur ex· pa1-te 
umcelJf,us, nicht ex parte ipsius objecti gelten sollen. Mir 
wenigstens scheint das keine gerechte· Interpretation zu sein, 
welche annimmt, D. habe immer an einer SteHe vergessen, 
was er an der andern, z. B. ein paar Seiten vorher, gesagt hat. 

5.Der Begriff des Unendlichen ist nach D.' Behauptung 
frühei' in uns als der des EndJichen. Dies sei, entgegnetB., 
mit seiner nominalistischenFassung der Allgemeinbegriffe 
im Widerspruch; er setze nämlich den blassen aUg'emeinen 
Begriff des Seins olme Weitres gleich dem Begriffe des unend .. 
lichen Seins, durch die logische Verwechslung von unbestimmt 
und unendlich.-- UnmiUelbar vor der von B. angeführten 
Stelle (X, findet sieh wieder die einzig mögliche Erklärung 
derselben: Unendlichkeit gehört zum Wesen der Suhstanz, 
absolute SMmptae; .. d. h. €"S handelt sieh nie h t um' elen leeren 
AHgemeinbogriff· des , sondern um den "Seins 
schlechtweg«, Wer das Sein schlechthin, .ohne Einschränkung, 
denkt, der hat positiv in dem Inhalte seines BegrifL'!die Ul1end~ 

eingeschlossen, auch .ohne dass er daran denkt, ob 
es endliches oder unendliches Sein ist, was er im Gerlanken 

B.'s ist nach den möglich j nach dem 
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Zusa:mmenhangumnöglkh; und wieder haben :tvir die 
s~len ·wir einen handgreHHchen Widersinn·bei D. voraussetzen
ein solcher wäre es, wenn D. sagen wollte! dadurch dass wir 
den allg'emeinen Begriff des Seins fassen, der fii r Eu d1 
undUnendHches derselbe ist, denken wir das Unend"; 
liehe - oder soUen wir dass er sich nutkiurz; 
ausgedrückt hat, in der Voraussetzung, der Leser werde nicht 
schon vergessen haben, was zWei Sätze vorherisL? Mir 
scheint die letztere Annahxne· sicherer. 

Es ist für· das· Denken leichter, B. (110), VOm !J;n.<llIC,nen 

das Unendliche tu als u:mlge.k:etlrt. Allein danach 
ist nicht gefragt, wie ich darauf komrne, sondern was in dem 
Gedanken liegt; es liegt aber in dem Gedanken des EndHchen, 
wann ·und wie . immer ich darauf geführt die Veime~mtmt;! 
desschranken}oset18eins; welche den Begriff des 
letztem voranssetrlt. Ich kann den Gedanken des 
so wenig nliI Bestimmthl::it fassen ohne den des 
Unendlichen; wie aber Endliche setzt das 
Unendliche - die Beschränkung das zu Beschränkende - im 
sachlichen ll'lhalte des voraus, und dies ehen heisst es: 
das Unendliche ist in unserm Gedanken früher als das Endiiche. 
Uebrigens beweist die Stelle ausserst .. klar, dassD, das Denken 
und Begrelfenkeineswegs, wie B. (112) als ein Ausmessen 
nach der Elle auffasst; wir haben hier eine Ableitung des 
Beg'riffs der Unendlichkeiivor uns, die auf Raum undZe:it, 
Maass und Zahl·· gar nicht mehr Bezug. nimmt 

V'On»Ueberü:agung des Denkmöglichen in das g'egebene Wirk~ 
ist in D.' Bestimmungen über das und In;. 

aelt!mlimn wieder keine es sei an die Eröf'tel'Ung 
über den Sinn des und Unmöglichen 94) 
el'innert. In der Stelle Prine. H, 2Lhat B. sieh ,,,,iederdureh 
den irreieiten lassen.D. wir erkermen, 
die Welt keine Grenzen ihrer Ausdehnung hat, wo immer 
wil'slJlche wir nicht 
sondern i na b el~L i, 
real D. 
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wiUl1ur sagen, dass das Nichts sich als Begrenzung der Welt 
ebensowenig real denken lasse, wie ais Zwischenraum, wOlnit 
aber keineswegs, wie B. es versteht, unsrer Imagination die 
Fähigkeit angedichtet wird, körperliche Substanz zU.e rsc haffen. 
Die Ausdehnung jenseits jeder .willkürlich angenommenen Grenze 
ist dabiJis, wie Kant sagt; D. hat dafür vere imaginabilis h.e. 
realis, welcher letztere Ausdruck weniger exact, aber im Zu~ 
sammenhan~l'nicht misszuverstehen ist. Um die absolute 
Möglichkeit der Realität kann es sich nach allen Bestimmuogen 
über das Infinitum und Indefinitum und iiberden Sinn der 
Mög'lichkeit gar nicht handeln; wieder müsste D. hier das Gegen.,. 
theil von dem gesagt haben, was witbei Foucher deCareil 
(a. a. 0.) lesen. 

6; Was R über D'. Verfahren in deI' Physik. bemerkt, ist 
grossentheils anzuerkennen, seine Unsicherheiiüber den hypo~ 
thetischen odor assertorischen Charakter der Fundamentalsätze 
ist namentlich gut hervorgehoben. Dags für D. ~die Allmacht 
reine Willkür« gei (119), ist wohl etwas zu viel gesagt;D. 
lehrt zwar: die obersten Gegetze . sind so, weH Gott sie· so· ge
wollt hat, aber er setzt anderwärts auch voraus, dass GoUsie 
aus der Nothwendigkeit seiner NaUrr so hat wonen müssen 10). 

7. »Daraus, dass wir Länge, Breite und Dicke des Körpers 
allein klar und deutlich einsehen, wird nicht gefolgert, dass 
wir ehen Einiges deutlich, Andres dunkler vom Körper erkennen, 
sondern dass dasdeuUich ErkanntedaseigenUiche 
desselben sei« (124). Allein es ist wieder die Frage nur WtUli:ll:llI. 

was wir als das» Wesen« des Körpel'szu bestimmonhaben, 
d~h. welche .Eigenschaften desselben wir alsursprüngHch 
voraussetzen müssen, um die übrigen 3:.1s aus: diesen abgeleitet 
zl:1begreifen.. Ich nicht, obB.. bestreiten. wili, dass dies 
nur solche Eigenschaften sein können, die in sich 
vollkommen klar und .Destimmt auffassbar sind i sagt 
D', Argument. ' 

Ebendaheisst es bei j. mit Bezug auf 
set:mng mit (s. o. Kap. »die 
Körper .hängt nicht . von unseren aber e!JrenS01,vOlrÜft 
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von unserem Geiste«. Es wurde hinlänglich gezeigt, dass das 
Letztere ebenso wie das Erstere auch füt· D. feststeht; aber von 
der Bestimmung der Existenz ist wieder die Rede~ und diese 
allerdings hängt vom Denken ab, nicht von der Wahrnehmung 
unmittelbar. D. sucht ferner nicht I wie B. (125) 
der Undurehdringlichkeit als nothwendiger Bestimmung des 
Körpers auszuweichen, im Gegentheil, er behaupfet sie (Resp. 
VI, p. 195: vera corporis extensio talis est, 2tt mm'wm partiüm 
IJCnetrabilitatem excludat); nur der Nothwendigkeit will er 
entgehen, die Undurchdringlichkeit erst aus der Sinnes.
empfindung schliessen zu saHen; und dies grade aus dem 
Grunde, den B. gegenD. aufstellt: weil dadurch, dass es uns 
unmöglich ist, Etwas zu empfinden, doch nicht das Dasein des 
Körpers aufgehoben wird; woraus folgt, dass der letzte 
des Körpers nicht aus der Empfindung abg'eleitet sein kaml; 
Hernach (127) kommt B. selbst darauf, dass D. an andrer 
Stelle 237) die Undurchdringlichkeil zum Wesen des 
g'erechnet habe; natürlich muss sie nun erschlichen sein. B. 
hätte grade aus dem Beweis, den D. an dieser Stelle 
ersehen können, dass dieser von Anfang an nicht den »ima
ginären«, geometrischen, sondern den sinnlichen, realen Raum 
dem Körper gleichsetzt, und also den letzteren nicht erst für 
dt':n ersteren unterzuschieben braucht, Um die UndurchdringHch~ 
keif zu » retten«. 

Vom Substanzbegriff (125 f.) ist im vierten Kapitel hinläng
lich . die Rede gewesen; es ist gezeigt worden, dass sich aus 
D'. Voraussetzungen nicht ein Locke'scher, sondern wesentlich 
der kantische Substanzbegriff ergibt. - Wegen der Atomistik 
(127) ist·auf das zu verweisen, was oben über das Leere, und 
was über die Bedeutung der Möglichkeit und Unmöglichkeit. 
bei Descartes s'esagt wurde. 

8. Bezüglich der von der Bewegung ist (xu 131) 
nur zu bemerken, dass es ein Andres ist, zu definiren, was 
Ileweg'ungin sich betrachtet ist, ein Andres, ihre Ursachen zu 
bestimmen. Für die Bewegung selbst ist es anerdil1gsg1eich~ 
gültig, . welchem von zwei sich nähernden 

11 
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ich sie aUribuire, nur für die Erwägung der Ursachen und 
Folgen ist es nicht gleichgültig. Was diese betrifft, so ist nicht 
zuzugehen, dass D. in Consequenz seiner, Gleichsetzung . von 
Raum und Körper dem letztem alle Kraft zu wirken und zu 
widerstehen häHe absprechen müssen; es vv'ürde wieder nUF 

zutreffen, Wenn D. den puren geGuJetrischen Raum mit dem 
Körper verwechselt hätte. Dass D. falsche Gesetz€ über die 
Bewegung au~gesteJ1t hat, liegt auf einem andern Felde. -

Auf die weiteren Abschnitte noch einzugehn, ist kein 
dring'ender Anlass, und ich möchte diese Erörterung nicht tm,. 

verhältnissmässig ausdehnen; auch nicht den Schein erWeCk1311, 
als ob ich dem Werke B's. etwas von seinem verdienten 
Lobe entziehen wollte; bietet es doch eine Fülle von Stoff 
und Anregung grade nach der Richtung, in welcher auch 
diese Schrift einen kleinen Schritt vo:nvärts zu .thun versucht. 
Nur schien es mir nothwendig', an dem Beispiele B's. zu zeigen, 
dJ:l,ss es auf gen aue und methodische Interpretation, ,venn man 
einma.l auf historische Forschung sich einlässt, allerdings an-

Ich wüsste diese Besprecln:mg nicht besser l.uschliessen, 
als indem ich nochmals imlciehtenUmrisse die Idee entwerfü, 
wtiJche mll' bei meiner Arbeit vor Augen gestanden hai., Es 
war mein Gedanke, dass es möglich sein. müsse, die Geschich!e 
der philosophischen Th co r i edel' Erkennlniss mit der Gfsehichte 
der wissenschaftlichen Erkenntniss selbst derart in Verbindung 
zu setzen, dass die Aufgaben und Grundbegritl'e dür ersteren 
mitten aus dem Zusammenhange der letzteren hervorträten, 
und auf diese vVeise eine Krisis sich voUzög'e zwischen dem, 
was wahres und was eingebildetes Problem ist; olme welche 
Krisis wir beständig in Gefahr sind um Schalten und Worte 
zu streiten. Hoffentlich missversteht man mich nicht so, als 
behaupte ich mit HH'iner Arbeit dieser höchsten Forderung, 
auch nur was Descartes betrifft, genüg't zu haben i sie soll nur 
darauf hinweisen, soll durch das, was darin nicht. ganz verfehlt 
ist, zum wenigsten dem Gedanken Kraft geben, dass eine so 

über die wahren Probleme 
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Erkennlnissiheorie, wie ich sie anstrebe, durch sorgfältige 
historische Orienlirung zu gewinnen möglich sei, und soll etwa 
auch die Anstrengullg Andrer auf diese Nachforschung spornen. 
Ich fürchte auch nicht, dass man dieser Fassung der Aufgabe 
einer Geschichte der Erkenntnisstheorie den Vorwurf eines un" 
philosophischen Historismus machen werde. Das Geschichtliche 
ist dabei wirklich nm Minel, nrcht Endzweck 1 und dient nur 
dazu, die Masse des gegebenen Stoffes besser zu beherrschen, 
indem man ihn, an der Hand der genetischen Entwicklung 
aus seinen Ursprüngen, gleichsam aüseinanderlegt. Unstreitig 
bedarf eine jede Wissenschaft der historischen 
darüber Klarhejt zu gewinnen, wasPl'Oblem ist; 
möcMe ich fitt" die Philosophie, als di'e schwerste aUel:' Wissen
sehaften, in der möglichst vollkommenen 
mit besserer nnd vollständigerer Garantie 1 dass wir nicht Zu
fälliges und Nebensachliches für Wesen und nehmen~ 

Diese Garantie könnte absehJiessC'l1d fi'emen nur durch 
univer,.;eHe Uebers.icht el'reicht w8f'Clen, welche was zu den 
verschiedenen Zeiten als Aufgabe erkannt wurde, vergleicht 
und auf eine Einheit und Gesetzmässigkeit ztu·ückbringt. Gibt 
es solche Einhelt, so kann sie wohl in der Vern 
liegen, ich mein{J in derjenigen unwa:ndelbaren Grundlage aifer 
Erkenntniss, die wir mit Nolhvlendigkelt voraussetzen) wenn 
immer \V'ir nach Wa h rheit fragen. 



Anme ungen. 

Zum 1. E;ll.pitel. 

1) Ueber die gchthei~ und AbfaslSungszeitder »Reg.ein« 
handelt am sachkundigsten M ill e t, histoire rZe Descartes a~'ant Hl37 
1). 155 ff. !<;r .nebt genau die zwei Stellen der Schrift heraus, welche deret; 
Abfassuug vor den sämmtlichen drei Hauptschriften wohl unwidersprechlich 
beweisen. Die erste (OettVI'es, cd: Cousin, T. XI, p. 207; Opu8cula 
jJosthl1,~~a, A?1Istelod. 1'101, p. 4) zeigt, dass der Verfasser sich von der 
Autorl!-ät der Schule noch erst loszusagen hatte: »Atque ipsimet gau(lemus, 
nos etlam olim ita in scholis fuisse institlltoS: sell qnia illo jam soluti 
sllmussacramento, quod all. verba magistri nos adstringebatet tandem 
aetate sads matura manum ferulae. subduximus« etc. So 'konnte der 
berüh!llte Verfasser des Discours oder gar der Meditationen unmöglich 
von.sleh reden. .( ': gl. ferner die zahlreichen Stellen, welche gegen Dla~ 
lektJk und syllogIstIsche Künste streiten, Op. 4. 9. 29. 41. 45 f. 49; Oe1.I'l;. 
208.217.255 f.27H f. 288 f. 2H5.) Noch entscheidender ist die zweite Stelle 
(1:,1. 224): "Quap!opter hane mathsesim uuiversalem, quantum in me fuit, 
h~cten UB exco!Ul, adeo ut de i n e,"p s me posse existimem paulo altiort's 
sc!entms llOIl praematura. diligentia traetare. Sed priusguam hine 
mlgrem, 9.uaecllnqlle. supe,rioribus studiis notatu digniora pereepi, in 
unum colhgere et ordme dlsponere conabor, tum ut ista olim si usus 
exigit, quando eresccnte aetate memoria mimtitur, commode reptltamex 
hoc lihello, tum ut iam iisdem exonerata memoria possim liheriorem animum 
ad cetera tran~ferre«. Die »höheren« 'Wisscnschaften sind die physischen 
und metaphysIschen, oder jene Gesammtwissenschaft von der die erste 
Regel spricht (s. im Text §. 1). Auf die ersten metaphysischen Grund
lagen des aufzufü~rellClen Gebäudes weisen zwei Stellen (6. 212; 39. 274) 
v,oraus; da~s er sIe aher noch nicht entwickeI~ hatte, sagt ganz direet die 
Stelle (7. 215), W? Descartes VOll der Möglichkeit der Begrül1(lung ge
offenbarter 'Vahrhelten auf seine Principieu spricht und hinzusetzt: »ut ali
quando fortasse fusins ostendemus«. - Diese Stelle ist am beweisendsten 
dafür, dass die Schrift, mit Mille t, in das J abI' 1628 oder 1629 zu setzen 
ist. Noch in das Jahr 1629 fallt nämlich, wie aus dem Discou./'s sowohl 
als aus Descartes' Briefen klar hervorgeht der erste Entwurf der Metli· 
tationen , welche äie Ausführung von eb~n dem enthalten was R. 7 an
!)ekü~digt !llld 6,3H andeutend vorweggenommen wird, den Beweis nltmlieh 
tur dIe EXIstenz Gottes und der fleele. Danach kann die Schrift offenbar 
nicht spMer als 1629, aber auch nicht mehr als etwa ein Jahr früher 
verfasst sein.. Die .1tusseren GrÜllde, welche die Abfassnng während des 
Auf<;lltpalts III ParJs, kurz vor der Uebersiedelung nach Holland wahr
schemltch !nache~, findet man bei Millet. Was Descartes am 15. April 
1600 von lI! ParIs angefangenen nnd nicht fOl'tgefiihrtell Abhandlungen 
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SChreibt (VI, 101 f.), passt schlagend auf die Regeln; dass Descartes in 
Holland sogleich den Entwurf der MeditatiolJen auszuarbeiten begann folgt 
aus D~IJC. ~, 1?5 f. und VI, 108 f. 139. 290; vgl. MiHet 203 ff. ' 

. Ihe WIchtIgste Bestätignng fUr diese Ansetzung liegt aber dass 
dIe Schrift genan dasjenige Stadium in der l<-:ntwicldung des Philosophcn 
d~i·gtel!t, das !mzweite~ Abschnitt des DiscOUTS geschildert, und durch 
dIe Angaben dIeser Sclmft (1, 132 f,H5 u. 153. 155. 156) genau auf die 
Jahre 1620 - 1629 begrenzt wird. Auf diese Uehereinstimmung 
Bat;mann (,Zeitschr, f. Philos .. B. LnI, S. 89 ff.) hauptsächlich 
gewIesen. Er macht den guten Vorschlag einmal. Alles zusammemm
steHen, was im zweiten 'fheH des D'iscmt}'s 'und in den Regeln zuweilen 
bis aufs Wort sich deckt. In der That zeigt sich die Uebereinstimmung 
so grOllS, dass mau kaum zweifeln kann, Descal'tes habe bei. der Abfassung 
dieses Theiles des Discours die. Regeln selbst vor Augen gehabt. Man 
vergleiche I, 125 (über die Zweifelhaftigkeit der Schulphilosophiel l~it 
XI, 207; 1,129 f. und 138, 139 mit 210. 211, 205--6; I, UI(Lu. mit XI, 
2~7, 1., 13~ mit. XI,. 206; 1, }tj,0 (über die. Werthlosigkeit der Syllogistik) 
mit XI,206; die vIer Regeln r, 141 f. Ilut d('r dritten, fhuften, 8.~chsten 
(und neunten), siebten (und elften) der Regu.lac, und der kurzeu Zn, 
sammenfassung ihres llauptinhalts p. 216; I, 142 (über den Plan einer 
d~ductiven t~ntwi~klllng allerWa;hrheiten mlcb dem Mnsterder GeQn1etl'ie) 
mft XI, 218 ff.; Illsbesoudere die Bemerkung über die demonstratiYe Ge
wissheit eier ]I,~at~ematjk I, 142.L mit Xl, 207; dass. der vorzügliche Werth 
d,er Math\'lmatlk III der M('thnde bestche{ehenda} mit XI 209 und 218' 
dass die .l\'1athematik 6ngeneral zu studiren sei, ~it xr 223'. d~si! ' 
gefulldeneWahrhei.t zn neuenwahrheiten führe (I, 144'} , mit XI, 
dass man nach der angegehene!l Methode VflIl jedel'I<"rage soviel 
könne, als .zu wissen möglich ist 11, 1<14), mit XI, 244. 248. 250. 

Für dIe frühe A bfassungszeit tlel' Regeln spricht noch, t1.aS$ darin 
De8eal~tes' Wallrnehmungstheorie und seine Vorste.llung :von der Seele 
l2ü2 ff .. und 266) erst hypothetisch vorgetragen wer<len, und die 
namentlu::h gf'genil0er der Dioptrik, den Principien und dem 11ionde 
ein~r c noc~ uuentwickel!en Ge~ta!t auttritt. We.shall! ich übrigens (leu 
WeIteren 1< olgerungenUlcllt beistimmen kann dleBaumann il;US seinem 
wi.e es s~heint, .von, Millet .ullab~älJ~ig gewoul!~llen Ansatz der Ahfassnngrl: 
zelt ableItet, wnd lm z,velteu hapltel erörtert. 

2) Höchst werthvoUe Beiträge findet man in E. F. Apelt's Se!Iriften 
namentlich in seiner "Theorie der Inclnctiol1«. Doch ist grade Descarte~ 
von ihm nicht behandelt worden. 

3) Vgl. meine Skizze »Glllilei als Philosopl1«, welche in den »philo
. sophillclIen MouatslIeften« demnächst erscheinen wird. 

4) So Whewel!, Philo8. Qf .the ind. seionces 1I, 260: "The main 
yalneof D~scltrtes'.physical .doclri}1es consisted in their behlg' arrived at 
In a way l.llcon.slste.l1t wl~hhlS ow n prof esse dmethod, namely, 
hyrefel'ence toobse~v:atlon«, - S,ehr begründet ist ja der Vorwurf, 
dass Descartes oft vOl'elhg aus der Erfahrung aut allgemeine Geseva 
sehliess~. A.ber wun,lerIkh klingt es heute, ~yenn Wliewell . als 
nehmIiches Beispiel solchu verfehlten >Anticipatiou« die Ansicht 

n:atürlicpen . Wirktwgell von deli Gesetzen der He weg u 
t260). Ji:!tjjn diese Aufstellung h;t viellllehrals eine der m-iisHj;M 
unsreS PhilollophQn anzllsehu, wie heute wohl.kau1l1yon Irgeu!(t€j,lIer. 

meltrbezweitelt wirI!. 
. 5) \:I: 1ue nihilmillus quam de yulgari !U<H,flemlant}ft 

c 11ic sad aiiam roe exponere tiisciplinam, 
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tegl,mentum sint POtillS qllam partes: haec enim prima, ra€ionis hl'lmatme 
rudimenta continere, et a,d veritates ex quovis subül'cto elicie11l1as se ex
tendere debet«. Hiermit vergleiche man die AensserUllg in CartesU 
cogitationcs pt'ivatcU! (Fonener de Careil, oeuvres üli<litcs de Deseartes p. 4) : 
"Larvatae ll:unc scient;iae BUlLt, quae, larvis sublatis, puld!\errimae apparent: 
eatellam seientiarum pervidenti non difficilius videhitur eas i animo 
retinere qnam seriemnumerorum«; ferner ebenda pi. 32. 

Zum 2. Kapitel. 
1) Urte bonne fois -- seniel ilt vita (Med. I und Reg.); vgl. 1!Jpist. de 

P. Gassendi instantiis, Medit. Amsiel. 1658, p. 167. .. . 
2) I, 134. 1:15. Xl, 333--336; vgl. bes. I, 135 mit XI, 333 und 347. 

Ebt!ncla (34Gr die Unterscheidung zwischen »sciences« und »simples con
naissances 'lui s'acquierent sans le secouts dn niisonuement ... et en 
general toutce' qui Iie depend que de l' e xp cd euee«; 341: »scicnees, 'lai 
ne sont antres que de jngemeuts que nons basons sur qnelque counais!,ance 
preeedemment acqulse«; 347: »intelligence« im Gegensatz . zü . Sinnen, 
ltlstinct und Lehre. - Auch T, 137: »bAtir dans un fonds qui est tOllt lt 
moi«. 

3) S(J im Disc. von der Philosophie, als der Wissenschaft der Prin. 
I:il'ien (T, 130. 145 r, die danach durc11l.lUs als Y er 11 u n f t e r k e nl1 tu iss 
zu verstehen ist. - XI, 347,: »ll fandra commencerpar Pame de l'homme, 
parceque to-utesnos connalssance, dependent d' .elle«. 

4) Vgl. die erste uud dritte Regel, I, I·n f., mit Beg. HI; iMhesondre 
ZusammenfMstmg I, 142 (pOll1'Vll se1l1ement ete.) mit XI, 216, .. Auch 

"Fe HHfsoperationen der DiYision und EtlUIl!eratioll (zweite und vierte Reget; 
Reg. V,VII, XI) werden nicht vergessen. 
5) JJ1.ed. Hin: »removendo scilicet ilIud omne quod vel 1111l:1mum 

dubitationisadmittit, llihilo secius qUll.l11 si omninojal~um esse cornpenssem, 
pc'rgamqlle porro done<: aliquid certi vel, si llihiI alind, saUern hoc ipsnm, 
I,r() Ci'tto nibii esse certi, eognoscam«. ..' 

G I Die gewöhnliche la.teiuische Fassung des Satzes lautet ülltlgens: 
»l<:go cogito, ergD surn«. Die Hervorhebung des »Ich({ hat natürlich ihren 
Grund in der Entgegensetzung, iu welcher der Satz s~ets gedacht lS~:. 
diH r';xistt!nz üHr Dinge, die ich denke, ist zunächst zwelfeHHlft, aber die 
Existenz des Ich welches denkt, ist wenigstens durch d'as Denken un
mittelhar gewiss.' In den Entgegmmgen und. Antworten wirrl tf!ts Bgo, 
wo es auf diesen Gegensatz grade nicht ankommt, !tuch weggcltliSSllni so 
p. 54 und 167 der Ausgabe von 1658 (Obj.l in. und de Gas8.inst.) 
auch VIII, 602. Die französischen Schriften haben immer: »Je pCllsedouc 
je snis". 

7) Hobbes und (tassencli (in den Ob}ectiones) fasr;enes.1>O auf: ein 
Andres sei das Seien.de serbst, ein Andres seine Essen" «(R;J: BI, 1. p; 
HIS) i aJsü müsse das Wesen, w0lches denkt, grall-e ui~ht »dasDellkende.«, 
sondem . das Ausgedehnte sein. Allein dies ist nicht Delfcartes' Begnff 
von, 8utJstallz, uach welchem Sn bstmrz und wesentliches Attribut nur ratione 
unterschieden sinel; 8. Kap. IV. 

8) V gl. uod't YII, :195; Resp. n, p. 79. 80. OiJj. &; In, 2,p. 
111): "P otest, inl!uit, esse etC.« 

9) p,·inc.1, 10: »Qüidsit cogitatio, qrlid 8xJsteritla certitlldo, 
iMm fjuod fieri nÖll possit, ue hf, qnod cogitet, non et talia. . 
sUlltsimplicissimM Ilotiones: q uiRe SI') lae lluHius .... ex .. 
notitiam praebent«. Ferner IX, H2: »C'est autre chöge de dillrCher 

no:·tlQU ·commun·e '" et autJ'e chose ehel'Cher 1!n iHre, 
duquel nous soit plus comi\iC que d'al1Cnlltl autres ... 
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Eu l'autreseus, le premier prillcipe est 11 u e. 11 ot r e a~ e ex ist e, 
a cause I!u'il n' y arien dont l'existence n{)l1S Sült plus notolfe«. 

10) Reg. p. tl{Xl, :Hi): »Per il1tuitum intelligo: .. n:~l1tis purae 
et alten ta e non lluoil.lID conceptum, ut de eo, quod mtellJgJmns, Bulla 
prorsus duhitatio relinquatnr, sen mrutis purae et atteutae non duhinm 
coneeplum, qui a sola rntionisluce nl1scitur~; 1: »praesens. eVidentia,,: 
Pn·flc. 1,45: »olm'am (pefcept}Onel11) vooo lllam, (!uae. me~tl. a,tteU(lentl 
p raesens et aperta est, SICUt Nt clare a nolllS Vlden dlClllms, qll.ne 
oculo illtnenti praeseutia satis fortiter et aperte i!lum movent«. H.leI' 
kehrt auch der aus den »Reueln« f26. 249) schon bekannte Yerglelch 
desSehens wieder. Ebenso Med. 1'7: »quall meputo uientis oculis 
quam evidentissime i II t II e r i,,; Med. 87: »simplici mentis i 11 t uHu« fa;;se 
ich das Cogito ergo sum auf: eben dies hiess sonst .klare und dentliche 
Perception«. Femel' YIII, 169: »lumiere naturelle ou intuitus nlentis«; 
X. lill: »votre esprit 13. voit, 1a seut et Ja manie«. 

, 11) Med. III p.17: »Fall at me quisquisp1.ltest, mmquam tsmen 
efficiet ut nihil si~. quamdlU me aHquidesse eogHaoo ., . vel similia, in 
quibu~ scHicet repugnalltiam aglloscomauifestam«. 1>1'inc. 1; 7: »R.e
pnguat enim, ut putemlls id 'luod cogitat eo ipso tempore quo cügitat 
non existere«. 

12) IX, 443; » 1a fayon dont on redllit les autres pro positions a celle
ei, impossibile est idem .~irilul esse et non esse, est !!t1perH ue et de Hul 
nsage«. . . . 

13) Gcnan 80 schon Hobbes, Ob). In, 2. SodanllIJ'llbun:, Nou!'. 
ES8. IV, 7, J (Erdm. p.R62H »Et de dire je pensetlonc je swis, ce n'pst 
pas prouver proprement l'existence p~r l~ pe~lsee, pnisqtlep~:J.ser. et 
iH re p.ensunf, eat .la meme chos~ i et dI1'e .. . Je 81mi."MUltmt, est deJii: dl~e, 
,je su·i,s«. 1){)!' Satz lst .une proposltl;on d:" .fal t,. fondee .sur Ulle ex pcn e.llc e 
immediateet ce n'est pas Ulle proposltwn uecessalre,llont ün VOlt b 
nfJcessite dans Ut eOllvenauee imlfl.ediate des idces«. - I, llüt ganz 
reeht gesehen, dass tier Satz aus bl08sel1ll.~lgemeinen B~gl'iffei1 nieht. 
ahgeleitet sein kann; ~l?er er vel:kennt seme ganz~ BedeuLung, :vellll pr 
ihn mit seil1en j1a'oposltWrifi de fmt, deren "WahrheIt nloss co ntlll gell t 
ist auf eine Stufe stellt. Denn olme Zweifel liegt der Sinn des Des
cal:tes'sehen Satzes nicht flarin,. dass er dem l'mpirisdl1?n l!ldivid:m1!n~ill 
Mittel gieht. sicbseiues zufälligen Daseins zu vergewissern, sondern darm: 
dass dltS llewusstseill seiner selbst im Denken des Gegenstandes 
die .erste .. sühleühtllin notllwendige V ürltussetznng je (! e r Erltennfnisll 
{'ines Da se i 11 s ist. Solange kh Mosse IdMn anf ihre UebereillstimllJUng 
II ud Niolltii bereinstimmung prüfe, kaull ich von dem begleitenden »teh 
denke« allenfalls ahsehen ,aber sobald es sich um Existenz, um die 
objHctive Realität der Ideen handelt, muss ich schon auf das GflS~~tz 
der Einheit im Be w u S 8 t·se in zUl'ückgchu. Reeht verstanden lasst swh 
sehr wohl hehauuten dass zwischen den Begriffen »Ich« uutl »Existenz< 
eine n.!lthwelllige 'Verkllüpfung ist, und nicht bloßs eille solche, 
d.el'ell. Grund wie L sagt, »11Ul" Gott gieht«. L. übersieht aber ganz uud 
gar,dass der' Satz s.fliner 11. hgic~t ~ae!l nicht meta ptys is eh (ontologisch), 
sondern crkenntlllsstneoretlscll 1st. 

14) "1'. 1,9.: »Cogiiationls nümine i!Jtellig? illa om~ia quae uohl s 
consciis in nolm! liunt, lJuatenus florum m nobls eonSCHlntm est<:. 

15) Kants Bek1Lmpfung des »eartesianischen Idealismus« Si..'tzt \'iI'J
mehr vorans dass D.eseal'tes in seinem Satze vom empil'iseheu kh, wm 
lehde!! i!ll1~m Sinns redet. Seine Argumentation fusst darauf, dass die 
WirkHehkeit des Körpers als lijrschelllung ebenso durch die blo!!sl.' 
Vorstellung verbürgt sei, wie die Wirklichkeit der Seele, ebenfalls ah 
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Erscheinung genommen, d. h. als bestimmt durch Data des inneren 
Sinns; während durch den letztern ehensowenig als durch den äusseren 
ein Ding an sich erkannt wird. Kant setzt also offenbar voraus, dass 
das Ich. von dessen Existenz wir allein unmittelbar durch unser Denken 
Gewissheit haben, der Gegenstand des innern Sinnes sei. Allerdings 
setzt Descartes, nachdem er die Existenz des Ich festgestellt hat, das 
»"\'1 esen« desselben ohne Weiteres in das Denken: »bestimmt« also, nach 
Kants Ansdruck , den blossen Gedanken des Ich durch die Prädicate des 
innern Sinns. Aber auch nach Kant ist ja das Subject, von dessen 
Dasein ich durch die blosse Apperception »Ich denke« nnmittelbare Ge
wissheit habe, allein b es ti m m b ar durch die Prädicate des innern Sinns, ohne 
dass darum die Gewissheit der Existenz selbst mit, der Bestimmung dieser 
F~xistel1z verwechselt würde. Dass anch Descartes diese Verwechslung 
(wenigstens ursprünglich) nicht begang.m hat, geht daraus hervor, dass 
er erst eines neuen Schrittes bedarf, um von dem Satze »Ich bill« zu dem 
ferneren »Ich bin denkend. zu gelangen. Auch unterlässt er ja nicht hin
zuzufügen, dass das leh als »denkendes Wesen« eben HUf sofel11 zu be
stimmen ist, als ich von ihm durch. meil1 Denken allein w eiss; wällrend die 
Frage, ob es nicht noch ausserdem Etwas, z. B. Körper sein könne, soweit 
gänzlich unentschieden bleiben, nnd nur feststehn soll, dass das Ich, i n
sofern als es denkt I en tal1t Ilue doutant XI, (59) nkht Körper ist; 
was fast wörtlich so auch bei Kaut sich findet, Kr. 304: »Diesem gemäss 
können wir mit Recht sagen, dass unser denkendes Subject nicht körper
lich sei, d. h., dass, \la 1"8 als Gegenstand des inneren Sinnes von uns 
vorgestellt wird, es, insofern als es denkt, kein Gegenstand äussereI" 
Sinne. d. j keine Erseheinung im Raume sein kIHlne«. Wir sehen, in 
der Sache selbst stimmen beide Philosophen sehr nahe übel'ein, während 
in dt>r Benl"theilung Descartes' Kant mehrfach fehlgegriffen hat. Dass 
Descartes aber freilich die correcte Fassung des Schlusses, wie sie hier 
dargelegt wurde, nicht streng festgehalten hat, iat zuzugeben. Es kam 
hiel' J.ur darauf an, zu zeigen, dass die correcte Fassung bei ihm doch auch 
schon zu finden ist. 

1 G) 299: »indem das beständige logische Subject des Denkens für die 
Erkennlniss des realen Subjets der Inhärenz ausgegeben wird«; 303: 
»die (bloss logische) Einfachheit der Vorstellnng von einem Subject ist 
darum nicht eine Erkenntniss von der (wirklicilen) Eil1fachheit des Subjects 
selbst«; 3S6 1'.: »nlln ist zwar sehr einleuchtend, dass ich dasjenige, was 
ich voraussetzen muss, um üherhaul)t ein Ohject zu erkennen, nicht selbst 
als Object erkennen könne, und dass das bestimmende Selbst (das Denken) 
von dem bestimmbaren Selbst (dem denkenden Subjectl wie Erkenl1tniss 
vom Heljcnstande unterschieden sei. Gleichwohl ist. nichts natürlicher und 
verführerischer, als der Schein, die Einheit in der Synthesis der 
Gedanken für eine wahrgenommene Einheit im Subjecte dieser 
Gedanken zu halten«. 699: »Folglich verwechsle ich die mögliche Ab
str action von meiner empirisch bestimmten Existenz mit dem vermeinten 
Bewusstsein einer abgesondert möglichen Existenz meines denkeI}
(len Selbst, und glaube das Substantiale in mir als das iransscl:mdentale 
Suhject zu erkennen, indem ich bloss die Einheit des Bewusstseins, welche 
allem Bestimmen, als der blossen Form der Erkenntlliss, zum Grunde liegt, in 
Gedanken habe«. J)'erner Proleg. §. 46 etc. 

17) V gl. noch 697 Anm.: .Die unbestimmte Wahrnehmung Ich denke 
bedeutet nur etwas Reales, das gegeben worden, lind zwar nur zum 
Denken überhaupt, also nich.t als Erscheinnng, auch nichtals 
Sache an sich selbBt, sondern als etwas, was in der That existirt, 
und in dem Satze, ich denke, als ein solches bezeichnet wird«. Ferner 

21.0: »Freilich ist die Vorstellung: ich bin, die c1as Be>yuslltsein ;u~sdJ'~ck~, 
welches alles Denken begleiten kaull,.das,was unmltt.el.bar dIe =~1~ 
stenz eines Subjects in sich schhesst, aber noch imme Erkenntlllss 
desselben« etc. 

lS)Noch erhebt Kant (696 A.),~ellS~rnpel, Q~ njc~t der Sl\t\ö~~ch 
bin«, als Existentialsatz, wie alle F,xIstentmlsa.tz~, J!JIllpfd~dul1gvOH\US' 
set:;:e; .und beantwortet ihn dahin: EJ.llltllndung n}uss~ aHerdmfl,!l zu Grunde 
He eIl .\lud der Sat.z sei süfern empmscll; allem ~Ie V()rstel~nngJ.ch 
da~in sei doch nicht eine empirische Vorstellung, w}ewolll ohne lrgen~.elUe 
empirische Vorstellung der Act~~ »o~chd.deI;tkd~« mChtd staAttfind:,ld' .wur~:; 
!)enlt das Empirische sei allerulllgs le,e mgung . er nwell \lng ('''0 
rein inteHectuelIen Vermügens (des Denkens). cl V gl. 294. -. Dadu!ch 
erklär€l1 sich die Ansdrücl,e Wahrnehmung (,,11.312). pdel G ei'lbl 
eines Daseins (ProI. §.46 A.), neben: bl?s$esBewn~stsC\m \~96) n.s·w· 
Die UehereillstimU1ung mit D~s~artes wlr~d durch die llusd::llc1dlc~e An; 
erkennung, dass irgel1dein empmsche!. Z~s,and des Bewllssts/fms zu lirunde 
gelegt werdeu muss, nut noch yol!sta.ndlger. 

19) Kr,g12 ff. flIp .. 319 .. 401; 2 Aufl.: 208 ff.; 
§. 49 und Anhang. -Bemerkt zu werdan 'lerdHmt, ; 
~empjriscl1eu hlealisn)us« erst III den. Prolegomena. und ~er zwe,ten 
lagec1er Kritik c1emDescartes 11estlmmt, z\lscl.ll:eJbti. dH; erste 
sclieillt. sich im Gegellthf'il auf Deseartes Coglto stutzen zu 
im Text. 

20) Es ist sicher unzutreffend, dr.s~_ . 
vom Traum unterschieden, Raum und Zelt aber als 
seins der Gegenstände habe hestehenlassen (Pro!. §, 
Der Zweifel an der Realjt;~t des Raumes un~ se~bst 
des Daseins der Ohjecte, wie Kaut sagt, .1st VIelmehr 
dem Idealismus Descartes' galJz wesßuthchi s; U. §. 

21) So lehlt ancl! Kant, Proleg. §. 13, A. Ij Kr. 154 f. 
22) Med. 7: "V ~rumtamen i!l:nxa quaed!tm es:, 

opinio Deum esse, 'lUl potest omma '" nude autem SCIO 
ut nulla plane si t terra, nullum coelnm, re~ 
nullamagl1itudo, 11 u II u s 10 c U S, et tamen 
nUl1C milli vide.l1ntur existere?" 

231 Med. p. 8; p. 17: »nt errem eti.am in Hs qnae me pt~ta mentis 
oenUs quam evidentissime inLueri« j DIsc. I, »parce qu'll y ades 
hommes qui se meprenuent en l'l;Jsoul1ant, m~me touchant los plus 
simples matleres de geometrie, et font des paraloglsmes.« 

24) V gl.Med. V ,po 4q: "necpo::;sum non. c::edere id ver\:m 
quamclul ad{i)ius demonstratlOnemattendo: sedstatlll:a.t(fuf\m~n~Js 
ab illll.deflexi quantumvls adhnc r t'!.~ 0 r cl er me lH!lm clarJS&l~IW per' 
spexissetacile 'tamenpotest accid.ere, ut dubitem an SI!. "era«..Resp.l;L, 
4;p. 90'91:»F~x his anlern. quaedam ;;:;Ullt tal.ll .l{~rsI!lcua . ete .• '." Ah~ 
sunt .... sed quia istarum tatlOl1um possumus 0 bl! YlSCI ,.ct ll1terl1n .recfll: 
dari con<:.hlsio1lllm ex ipsis dec1uctanlm« etc. VIII, 283 f: »Jl,{allil J'~l 
seulement pade des choses que nous :reSE autrefolS 
clairementc{iU1tues, ei non p'<18 l'Ie eell~ 
CCYflllS .elaitement«; genlt\l WIe Refl·. 13· I, • 
iutuitu1l1' a deductiolle certl1 'disti:nguimus ex eo, . qma ad haue 
necessaria est pracsellS evidentia,qualis all intllitum 

Buam cettitudinem quodammodo mutuatur«. ~. 



Zum 3. Kapitel, 

1) Med. IV, p. 35: »quae elare et distincte ab in tell e e t u ex
hibentul'«. Resp. H, 4, p. 90: »superest, ut, si quae (certitudo sivefirma 
et immutata persuasio) habetur, sit tantum de iis, quae clare ab intellectu 
(103: a puro intellectu) percipillntur.« I)'rinc., Epist. auto V: Pi', 
1, 30: »hinc sequitur lumen naturale sive cognoscelllli facultiitem 
mtUum unquam obiectum posse attingere, quocl non sit verum, quatenns 
clareet distincte percipitur.« Ferner Obj. &- Res]). UI, 13 (Resp.), p. 
122. Die l<Jrlliuterung der Ausdrücke »klar« und »distinct« S. Pr. I, 45. 

2) VIII, 168: Der Begriff der Wahrheit ist so transscen{!ental 
klar (uue notion si transscendantalement claire), dass es unmöglich ist, 
ihll nicht zu haben. Wer sollte .ihn uns auch lehren, da wir, um die 
Lehre anzunehmen, erst wissen müssten, dass sie wahr ist, also auch 
wissen müssten, was Wahrheit ist. Es ist daher wohl eine Namen
erklärung der Wahrheit möglich, nicbt aber eine solche begriffiiche 
Definition, durch die wir ihre Natur einsähen. Die Regel der Wahrheit 
aber ist .la Iumiere naturelle ouintuitus mentis.« Ebendort (3 (9) 
äussert sich Descartes sehr klar über die verschiedenen Erkeul1tniss
vermögen, durch die man das Wesen des }<}rkenl1ens zu erkläl'enmeint, 
und die man sich leicht als ebensoviele kleine VIf esenheiten in der Seele 
denkt. Man solle vielmebr nur von dem Einen Vermögen der Erkenntniss ' 
reden, das sich unter vel'schie~nen Bedingungen verschieden bethätigtj 
und dann sorgfältig unterscheiden, auf welchen Titel und ans welchem 
Gmnde man eine jede Einsicht in seine Ueberzeugung aufgenommen 
hat. - Zur Erklärung der intuitiven Einsicht unll Unterscheidung unsres 
Verstandes vom göttlichen beachte man X, 130 ff. 

3) Res]). 1I, 3, p. 87: Die Existenz des Denkenden gehört zu den 
»Principien«, die man selbst nicht ein W iss e 11 (scientiam) zu nennen 
pflegt. Daher wird sie auch in eler geometrischen Darstellung der Meta
physik (Schluss der 2. Resp.) nicht bewiesen, wie das Dasein Gottes 
und die Ulitersehiedenlleit der Seele vom Körper, sondern es wird nur als 
Postulat vorausgeschickt, man solle· sich erinnern, dass unser eigner 
Geist uns in seinem Dasein gewisser ist als alles Andre (I" 101). Vgl. 
IX, 442: Die Existenz des denkenden Wesens ist der Ausgangspunkt für 
alle Erkenntniss von Gegenstliuden, aber nicht ein Princip, woraus sie 
erkannt werden könnten. 

4) Disc. I, 162; Med. I, p. 7, und V; P~ ... I, 10. 13. 
5) Med. 100 ((He zweite Definition in der geometrischen Darstellung 

der Beweise): »Ideae nomine intel1igo cuiuslibet cogitationis form am iUam, 
percuius immediatam pel'ceptionem ipsins eiusdem . c on s c i u s sum.« -
Med. In, p .. 18 wird die Idee im Unterschied '1'011. den Zuständen. des 
Wollens und Empfinden!; dadurch characterisirt, dass sie immer als Ab
bild einer S ach e . gilt (rerum tamquam imagines· sunt) , .. dass ich in ihr 
eil1.c Sache als Snbject. (in unsrer Sprache Object) meiner Gedanken 
auffasse. .... 

6) Med. In, p: zb t.: Nicht sofern ich ,lie Ideen Moss Weisen 
?es Denkens betrachte, wohl aber sofern sie die eine diese. andre 
Jeue Sache repräsentiren (s. vorige Anm.) , ~eigel1 sie einenUntersehied 
den:wir .damit ausdrilcken, dass die eine mehr, die andl'eweniger' 
»<>bjective Realität« hat, d. h. llach ihl'emeignen Inhalt mehl" {I.(10; 
weniger Sachliches l),J1zeigt. So hat die Idee, wodurch ich Unendliches 

171 

denke, mehr sachlichen Inhalt, als ~ie,. wodurch. iC!l Endliches d~llke, 
die Idee einer Substanz mehr als dua emelS AttrIbuts U.s. w. - piesen 
Unterschied also. als mit dem Bewusstsein uns~er Vorst~llungen unmittelbar 
gegeben und folglich für un~re I<}.rk~nntm.ss b~stlmmend Des-
cartes schlechthin voraus: die obJectlve SelllsweJse kommt ~en . 
ihrer eign en Natur nach zu (21; vgl. die Defi.nit~on des objectlven Sems 
p. 100). Daher ist in der Idee oder dem Begnff Jedel' Sache ~coneeptug) 
die Existenz enthalten, indem ich Nichts denken. kan.n {cOllClpere 
»sub ratione existentis« (p. 104; vgl. ~l: »etmIDsl caeteras 
res nunquam intelligimus ni si tamquam .~xJ~tentes«; p. 22: »null 
nisi tamquam rerum esse. poss.un.t.:); namlJch e~t,,~eder als I1!c)glicllIßl.' 
Weise oder als nothwendlg eXlstlrencl (p. 104; 11. »non tame~ 
seqnitur ilIaß existere, sed tal1tummodo posse existert:;«) .. 1nd;;rBezwhung 
auf Existenz durch das Urtheil aber giebt es allem elgenthc~ W a IH~ 
heit und Falschheit, in den Ideen bloBs als solchen ist kem Il'rthull1 

(p. 18). . " <r 7} Med. BI, p. 21: »Nam quemadmodum lste mouus e~sen i 

iectivus competit ideis .ex. ipsarum na~ura'" (s. vo~. :'inm.) ,. . "lt~ ~odns 
essendi formalis coropetIt Idearnm C~USlS) saltem p~l:nl1s. et -IHa~ClpulS;, ,e;r 
eamm natllra.« Die letzte Ursache eIller,Jedel1 Ieiee 1st »ms~ar ~r Ch~tYlH, 
in qua omnis realitas formaliter. cO.~J:iI1~tur, qt:ae eßt. m l~ea !;antum 
obiective' adeo nt lumine natural! mInI SIt persplcuum, Ideas m me ~sse 
quasdam 'imagines, quae possunt quidem fa?ile de:fice~e 11" perfeetl<:n8 
rerum a quibus sunt desumptae, non autem {j,mcqua;m malUS aut per~ectlu~ 
contin~re'<. - Man hat die Gleichsetzung von reqhtas Ul~~ pmfect.o. .I>el 
Descartes sebr getadelt; es zeigt sich ::I.ber, dass Sle,praecls ~efas!"t, c

1hl.'tm 
guten Sinn hat.. Allerdings denken wir unter· der »S~che« as 111 S 

Vollendete, vollkommen J;;inlleitliche, und d~ml~. p. 
die uus gegebene Idee .d~s nie v?lle~dete, oft ZWlespaluge, 
nicht in jeclem Sinne posltwe AbbIld Jst. Der O!t gedankenlos 
Vel'gleich der Idee mit einem Bilde erhält so Clllen klareu 
tell Sinn. .. .. ... . .. .. " 

8) Med . . p. 103 tAx. 5): »Notanclumque hoc aXlOma tam .n~cessan(l 
e~se adniittendum, ut 3tb ipso uno omnium reru~ tam; ~en~ll.111umqna'!l 
lnsensibilium cognitio clepelldeat«. V gL p .. 84: »hUl? soh. ml11xa ,est ({mm.::; 
opinio quam de rerum extra mente:n p~sltal'uI!l eXlstentW, unqu,am habtu· 
mus«. _ Hiernach bleibt nicht allem dIe BezlelJUI!g Mlf de~ Gegenstand 
"berhaupt sondern auch das obel'ste Gesetz dIeser Bez~ehung, durch 
deu Zweif~l unberührt. Dass die Zweifelsgründe sel~st ·auf <hesem Gesetze 
bel'ulüm und es yoraussetzen, spricht Descartes mcht v,us; nur darum 
haben unll behalten llje eine ernste Bedeutung. 

9) Mal. V, p. 38; vgl. VIII, 570 ff. 
1O} :Mit Unrecht also schreibt Kant (Pl'oj~g. 3· .13, A. UI) Descartes 

den »eigentlichen« Idealismus zu, welcher dIe DXlstenz. ~et Sach~n 
selbst In Frage steHe, wogegen sein tralJsscendentater oder knt;,schel' allem 
die si 11n liehe V 0' rst e II u ng der Sachen betreff?, (la.zu j:i, au m. uud 
Zeit zuoberst gehören. Descartes' Lehre ist auch hier mit der k~nt!sehen 
völlig im Einklang. Uebrigells ;ist diese Auffassung des carte;;1fl..ll:sChen 
Idealismus mit der früher el'Wä~I~ten.' wOI;aeh derselbe nur deu empI~lschen 
Unterschied von Traum und W Irkhchkmtbetreffen, Raum und Zmt 
als Bedingungen der Wirklic.llkeit der Sachen annehmen sollte, 
vereinigen. - . TI IT" 0<0). "A ten"o A~ 11') Am wichtigsten ist dIe SteU~ (.i. .... e8p .. 1,. "', P·.o:'· »'Vvll . U ,,-~ 
Mc solo, quod attingam quomodohbetco~ltatlon,e. Sl'ie 
fectionem aliquam, quae supra me est, pu ta ex eo solo 
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inter num.,randum me non posse ad maximum· omnium numerum devenire' 
!),~que iude agllOscam. esse aliq.uid in r::tione nt;merandi, quod 
VHes meas excedlt, necessano eoncludl, non qUldem mnnerum in
finitUlu existere, ut neque etiam illum implicare sed me istam vim con
cip~en4imaiorem ll:lmerum esse c?gitabi!em, qu~m a me unquam possit 
cogltan, non a me :pso, sed ab !lhquo aho ente me perfeetiore aceepisse,« 
Man vgJ. ferner die Unterscheidung der biossen Unvollendharkeit der 
Raum- und Zeitvorstellllng, die nur die Schranken nnsrer :b:insicht be. 
~eiehnet f lI~ed, IU, p. 25: »hoc ipsum gradatim augeri certissimum est 
lmp~l;fectI::nlls argumentum« ). v~n der Unendlichkeit Gottes, die etwas 
POSItIves 1st (Rcsp. I, p. 68; Pnnc. I, 26. 27), 

12) Disc. I,. 159: ~.E!lsuite de qU,oi« etc. Med. IV, p. 2D: »cumque 
attendo ~:e . dublt~l'e, SlV~ ~sse rem ll1?ompletam et dependentem, adeo 
c1ara ee U1stmcta Idea entlS mdep 8ndentls et completi hoc est Dei mini 
occurrit.« ~ed, TII, p. 24: »Nec putare debeo me !lOn' perdpere infinitum 
per veram Ideam, sed tantum per negationem finiti '. . nalll contra 
!TIan~f~ste intelli~~ " . p ri ~ re m 9.uoda!TIlllo~o in me esse perceptionem 
mfimtl qnam fimtl: qua elllm ratlone mtelhgerem me du hit are me 
cuper~, hoc ~st aliqnit~ ~ih~ deesse et me non esse omnino perfectu~, si 
nulla ldea ontIs perfectlOrlS 111 me esset, ex cuius comparati one defectus 
meos agnoscerem"1« - Diese Idee ist daher ans ich wa h r e r (per se ma,gis 

ajs irgend eine andre. - Ferner VIII, 27tH.; 341. 

13) Dass die drei Beweise, welche Descartes in der dritten und fünften 
Meditation für das ~ascin Gottes giht, denselben. Gmndgedanken nur 
naclt verschIedenen RIchtungen ausdrücken, ist leicht zu sehen. Der 
zweit~ ist ~nac~ D.escarteS'eigtwr Er!d.ärun,g (JI!led. p. 64, cf. 84; IX, 1(4) 
lJur elUe ExphcatlOl1 des er~t~n. Delde .fussen darauf" d.a~B der Ursprung 
G.er Idee der hochst.en Reah~at selbßt dw hochste Reahtat lormahtel' 1Il 
sH;h haben muss; der erbte folgert darans direct das Dasein des höchsten 
vVesens, der zweite fügt nur hinzu , dass ich selbst nicht die Ursache 
(liesel' meiner Idee sein kanu, weil ich sonst die V ollkommenheiten die 
ich d.arin denke, se~bst in mir :haben müsste; wenigstens ist, wa~ die 
f~ew~1l8fühmng üherc!Jes enthält. überflüssig oder sophistisch. Der dritte 
Beweis, der im DisC01W8 und den Medit.ationen ganz nachtl'äo'Hch auftritt 
in \ler geometrischen Darstellung der Beweise hinO'eO'cn bunt! in do~ 
Principien dic erste Stolle ein:nimmt, sagt in der Th';.t'" dasselbe wie die 
andern, nUf eil1~'achel' uud directel', und l!isst vor AHem den erkenntniss
tllcoretlscl1en Gnm(1 des Schlusses deutlIcher hervortreten: an m{!inem 
Begriffe der höcbs~en Realititt selber liegt. es, da.ss ieh mit ihm die 
Existenz l1?thwenu.lg verknüpfen mu~s; (\01' klare und deutliche Begriff 
aber, den ICh VOll emor Sache hahe, 1st dIe Norm der Wallrheit meines 
Urtheils über die Sache. Gott ist, weil. ich, nicht durch eine blosse 
Fiction, sondern zufolge einer N othwomligkeit meines Denkells, der mich 
zu entziehen nieht bei mir steht, in ibm alles Sein befasst denke. .Am 
klarsten ist dies in einer F:rl~cuterung z~lm ersten Beweis ausgesprochen 
(lIled. HI, p. 24; vgl. VOl'lge Anm.): ehe Idee des hächsten Wesens iBt 
an sich wahrer .a 18 jede andre, weIl sie Allcs, was ioh klar und deutlich 
denke, und folglIch was real und wahr ist und irgend eine Vollkommenheit 
einschliesst, in sich enthält, Hipl' wird am deutlichsten llass die Wahr
h,eit und Rea!ität der. ideen zulet.zt in diesen selbst liegen muss, 
mcht etwas gleJehsam VOn Aussen Hmzulm~mendes ist. 

ll, 2, p. 86: »Neque enim ~go istam ideam (sc.Dlll) puto 
,,,.tlliU<;;lU n\>tur.ae cum imaginib;u; :t'erum materialiUlll in phant~i3 

""I,n''''ll>, esse ld talltunl, quotl lll,te lIee tu sive apprehendellte;:live 
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iudieante sive ratiocinante perciphuu8; et conlendo ex hoc solo, 
attingam quomodolil!et oogitatioue sive intelleetu p.erfectiollem 
aliquam, ([UM supra me est etc« (vgL Anm. 11); p, 87; »Denique cum 
Deus didtur esse incogitahilis ,. intelligitur de cogitatione ips.um all
aequate comprehendente, non autem de illa inad aequata, quae in 
nobis est, et quae snfficit ad coguoscendum illum existere.«·
Med. IH, p. 24: »neo ob etat, quod non <?iompl'chendam infinitum, 
ost enim de ratione infiniti, ut a me, ([ni finit.us sum, non c{)mprehendatur, 
et suffioit me hoc ipsum intelligere et indicarQ« etc.; cf. p. ZR 
Dann ausführlich über den Unterschied von intellige7'e und eO'mp1'chend~'e 
Resp. 1, p.68 f. und Princ. I, 19. 

Hi) ResJl. B, 2, p. 85: »Nec ohstat ete. , .. rationecnius agnoscimus, 
nihil eorum, qnae particnlatim, ut in nobis ea percipimus, ita etiam in 
Deo propter defectum intellectus nostri consideramus. uni v 0 c e illi et 
nobis convenire« eic. Ueber den Substanzbegriff in Anwendtmg auf 
Gott und die endlichen Dinge s. Prim. I, 51 i über die Zeit Obj. IV 
(Amauld), p. 135 f.; X, 141 (derselbe) u. 148 (Descartes' Antwort)~ 
die Causalitiit Resp. T, 64-67; ObJ. IV, p. 134-137; .Re.sp, IV, p. 
ulld bes. 154, wo d.ie Erweiterung der vom EuclJiehell hergenommenen 
Ideen auf das Unendliche durch die Art erläutert wird, wie wir in .der 
Geometrie den Begl'iff der grösstmöglichen Kreislinie bis zum Begriff der 
Graden, oder den des gradlinigen Polyg,)Jls von unendlich viel pu Seiten 
znm Begriff des Kreises ausdehnen (mit Berufung anf das Verfahren (les 
ArchiInedes p. 155j. So gilt alao Alles, was ,im Besondem« von Gott 
bestimmt wird, UUl' »gewissermassen« , »uneigentlich«, »durch 
wird nur wegen der Unvollkommenheit des menschlichen Verstandes zur 
plication gebraucht etc. 

16) Dass Kant übrigens bei der Bekiimpfung des "SO berühmten 
eartesiunischen Beweises« 475} Descartes' Schriften, wenigstens die 
Meditationen, nicht vor AugEm gehabt hat, folgt zwingend daraus, dass er 
eine Reihe von Einwänden erhebt, die schon von Descartes selhst od"r 
seinen Gegnern aufgestellt und v(m ihm zurtlckgewiesell worden sind. 
Schon in der Novaclihteidlttio (1701), Werke, Rosenlrr. I, 141) und im 
,.:b:inzig möglichen Beweisgrund« (1763, W. 1, 278) bekämpft Kant den 
cartesianisehen Beweis, aber offenbar naeh den Dal'steUungen <ler Ltlilmiz:. 
W olffischen Sebule. Kr. ·175 uml Fortsehr. tl. Metaph. ('IV. I, 542) wird 
insbesondre die Gestalt, in der Leibniz das ontologische Argtiment vor
get1!agen hatto, erw1ihntj wohei irrig ist, dass erst dieser den Beweis durch 
den Nachwejg der »Möglichkeit" des vollkommensten Wesens vervl>1!stttndigt 
Imbe; genan dies findet sich bei Desc,trtes selhst, Resp. U, p. 94. Duss 
Kant. sich so wenig Mühe gab, den Gegner, den er doch heldi.mpfte, erst 
zn kennen, erklärt sich einigermas$en daraus, dass er den cartesümiscllen 
Beweis für längst widerlegt hielt; s. Beweisgrund a. a. O. und Ftschr. d. 
Metaph.· I, 544. 

17) Sehr beachtenswerth sind übrigens auch Leilmiz' wieclerbolte 
Erörterungen üher den cartesianischen Beweis (8. bes. elie Briefe an 
Eckllarcl, . phiIo$. Sehr. herausg. v. Gerhardt, B, I); nur eben nicht in 
den Beziehungen, worauf es Mel' ankommt. 
. 18) Der Begriff der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt ist trans
seenden!a] (Kr 294). Die Beziehung auf einen trallssc~mdelltalen Gegen
stand macht die objective Realität unsrer empirischen Erkenn!niss (123) 
oder ihre transscendentaJe Wahrheit ans (204), die vor aller empirischen 
vorhergeht und sie möglich macht (l48). Der transscendent.ale Gegenstand 
ist da.s qorrelat~t.m zur Einheit der Appereeption (232), die vor der be· 
stimm~en' Art der Ansohauung, durch elie unsre Erkenntniss bei/i:tlgt 



v~thergeht (258); daher der Grund der auf den Gegenstand 
von allen Bedingungen der sinnlichen Anschauung ganz unabhängig ist 
(663; vgI. 671; nicht allein transscendental, sondern auch bl08s rein in
tellectuai ). 

19) VgI. die Betrachtung Resp. II, 6, p. 94. 95 über Möglicilkeit 
und Implicanz, die nur cx pm·te conceptu8 etwas bedenten, nicht ex parte 
ipsiu80biecti, ausserwerm dies mit jenem gleichbedeutend ist; sonst hiesse 
es eine }<;rkenutniss verlangen, die nie ein menschlicher Verstand er
reichen kann, die also auch keine Kraft haben kann für uns irgend etwas zu 
beweisen oder zu widerlegeu. Ferner eben da 4, p.90: »Haec autem per
suasio« etc. 

20) Dass ,las Dasein nicht als Eigenschaft mit den übrigen Eigen
schaften eines Dinges auf eine Stufe gestellt werden kann bemerkt 
schon Gas sen d i, Obj. V, p. 49 f. Was Descartes p. 89 'darauf er
wiedert, wird aus dem Folgenden verständlich werden. 

21) Der Einwand ist, nachdem ihn Descartes sich selbst gemacht hat 
nachher von Gassendi (Obj. V, p. 51) gegen ihn erhoben worden: waru~ 
folgt die Existenz nicht auch aus der Idee des vollkommensten Flügel
pferdes ~ - Ebenso argumentirte schon Gaunilo gegen Anselm (s. J ahn k e 
über den Beweis vom Dasein Gottes, Stralsunder Gymn. - Progr. 1874; 
S. 4): wenn in der denkbar höchsten Vollkommenheit eines Dings (He 
Existenz eingeschlossen ist, warum folgt sie nicht auch aus dem Begriff der 
denkbar vollkommensten Insel? 

22) VgI. Anm. 18. In dieser Bedeutung gesteht Descartes sogar 
gel'lle zu (Bes]). H,2, p. 83), dass man die Idee Gottes ein »Gedanl,ending« 
(ens rationis) nennen könne, sofern sie nämlich in der Vernunft ihren 
Ursprung habe. . 

23) Kr. 481: ein Ideal ohne Gleichen; 501: ein biosses , aber doch 
fehlerfreies Iäeal, ein Begriff, welcher die ganze menschliche El'keuntniss 
schliesst und krönet. 

24) Rosenkranz und K8h1'hach haben hier nach den beiden ersten 
Auflagen der Kritik: »transscendenten«; Harteustein und I<;rdmallu, nach 
der Correctur der fünften Auflage: »transsceudentalen«. Die letzte 
Lesung scheint mir nach dem kantischen Wortgebrauch nothwendig; dass 
die. Erkenntniss der Dinge mit transscendenten, d. h. über uusre Er
Irenutniss hinausliegenden Begriffen nicht er,w.eitertwerden. könne, braucht 
nicht erst gesagt zu werden ;wohl aher "dass der transscenaentale, unel 
in transscendentaler Bedeutung gerechtfertigte und nothwendige Begrift' 
gleicll\Yo.bl nicht zu einer solchen Erwelllenmg t.auglich sei, weil er damit 
eben transseendent und folglich haltlos werden würcle. Gleich nachher 
heisst es denn auch: »So ist der transscendentale und einzig bestimmte 
Begriff« etc. • 

25) Dies ist am auffälligsten in dem Versuch, die Möglichkeit des 
Irrthums mit der bei Gott vorauszusetzenden Absicht, nicht:m täuschen, 
in Einklang zu seizen, ]lied. IV und VI. Meines Erachtens gehört dieser 
Versueh einer »'fheodicee« gar nicht zur Erkenntnisstheorie, es kann 
daher hier davon abgesehen werden, Die .Erkenntnisstheorie untersucht 
nicht, welche Ursachen hewirken, dass ich irre oder die Wahrheit erkenne, 
sondern was Wahrheit ist und welches die Richtschnur, wonach ich sie 
erkenne und dem Irrthum entgehe. . 

Zum. 4, lÜl<piiel, 

1) Zuden schon ungeführteuIleIegen (Med. l7.90.91; Pd,30etc.) 
halte man noch folgende Stellen: ]lIed. V, :po 37 (et jam fUße demonstravi 
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illa omnia quas da1.'e cognosco eSse vera; a~que qua m vi.s .i d K!Q.n de
mon s t ras sem, ea certe est natura me~tls meae, ut lU~ll!"ml!lus non 
po.ssem iia no.n assentiri, salte.m 'l.ua~dlU ea ;clarc p~rClplp); eb~nda 
40 f. (quamvi s soml1i!1rem, SI qmd ll1te~lect.ul. meo BIt eYlc!~ns, !~lud 
omllino est verum)- Dtsc. I 166. Auch dlC Flehon, dass es emem Gott 
oder gnrrel anders ~rscheine~ könnte, richtet gegen di.e klare Verstalldes
einsicht ~lichts aus, »quill. evidentia. nostrae perceptionis non permittet, 
ut talia fingentem audiamus« (Resp. H,4, p. 91). 

2) So am charll.cteristisclrsten in elem Briefe über die Einwande 
Gassendi's, welcher kiihillich die reine Mathematik, wie später Hume 
im Treatise für eine fictive Wissenschaft erklärt hatte, Descart,es er
wiedert (po '172): »Dies ist der Einwand aner Ei~lwänd~ etc: 4-lIe8 was 
wir verstehen und einsehn können, ist nach der Melllung Jener PhIlosophen 
nichts als leere Einbildung und Erdichtung unsrer Seele, die keine Sub
sistenz l1aben kann; d. h. wir sollen der Vernunft das '1'hor verschliessen 
und uns begnügen, gleich Affen und Papageien blin5! nachzuah!nen U1~d 
nachzuschwatzen, was man uns vorgemacht hat.« VIelmehr sei os sem 
bester 'frORt dass man seine Physik mit der reinen Mathematik auf eine 
Linie gestelit habe. Nichts wünsche er mehr, als dass sie dieser rec~t 
ä.hnlich sei. - Und einige Seiten vorher (170): schimpftichm' kmn em 
Philosoph nicht irren, als wenn er sein Urtheil nicht im Einklang mit 
seiner klaren Auffassung der Dinge bildet. 

3) Denn der Zweifel setzt (Beg. 39. XI, 274) die Begl'iffe von Wahr 
uud Falsch voraus; daraus allein aber, dass wir die Begriffe des Wahren 
und Falschen haben, folgt (Resp. H, 4, p. 89), dass wi, eine reale 
Fähigkeit haben müsseu, das Wahre zn erkennen und vom Falschen zn 
unterscheiden. - V gL S p i 11 0 Z a, de intelI. em end. . 

4) Am auffälligsten ist der eirke! im Dise. ,1, 165: »lYlais. SI. no.ns ,ne 
savions point que to.ut ce qui est en nous de reel et de 1/ra1. v~ellt d'nn 
etre parfait et infini, pour claires et distinctes q ae tussent nos Idees, n?us 
l1'aurions aucune raison qui nos assurM qu'elles eussent la perfeetIon 
d'etreVl'aies.« - Den Cid,el bemerkt Arnauld, Obj. IV, p. 137: »UnicuB 
mihi restat scrupulus, quomodo cil'culu8. ab ,eo non c<:m!ilittatur, ~n~l ait, 
non aliter n.obi8 COl1stare quae a nolJls Clare et dlstIficte perClpmntur 
vera esse, quam quill, Deus est .. At nobis c<:n~tare non pote~t Deum ess~, 
nisi quia id a nohis dare et eVIdenter l)erclpltnr, ergo prmsqnam l1ü b!s 
constet Deum esse, nobis constare debet verum esse quockunque a nobls 
clal'e et evidenter percipitur.« 

5) Die Erkenntniss der "Principien« (wie: Cogito ergo aum) hängt 
nicht von der Erkenutniss Gottes ab; Res]J. U, 3, p. 87. 

6) Bez. cler Mathemarik s. Kap. BI, L Ferner gehör~ hierh.er .die 
Erörterung Med. n, p. 14. 15: wiewohl die Ida~e ull(l deu~hche .EU:Slcht 
(les Verstandes mich lehrt das was das ''Vach:s 1st, vo.n semen smnhchen 
Eiftenschaftel1 zu untersch~iden>so ist die Gültigkeit dieser }<;insieht vom 
GeÖgenst,mde selbst damit n.oeh l!icht verbürgt. .• 

7) Auf die »UrsprünglIchkeIt« der 1m Begnffe des Gegenstandes ge
dachteu Einheit als beruhend auf der Einheit des Den k e n s selbst, 
kommt Alles uni auf dieser Grundlage allein ist eine rationale T?eorie 
d.er Erkenntniss möglich. Ich glaube aber, dass Grundlage In der 
'fhM unerschütterlich ist, wiewohl nicht Alles, was . oder Kant 
darauf gehaut haben, ebenso gewiss. ist. V ().ll der Einheit des ~en~ens 
selbst, auf der alle, nieht blOBS l(}gl~che, sondern auch gegenstl1,l1(ll!che 
Wahrheit auf der sogar der BegrIff des Gegenstandes selbst beruht., 
können wir in unserm I)enken nicht abstrahiren ; sie gi 1 t darum not h· 
we:ndig {ur alles fo.lglich für alle Erkenntniss,nltmlich als 



Norm ihrer Wahrheit. Es gibt gar keine »Nothwendigkeit" amlers als 
auf Grunde; alles Andre köunen wir, v (111 der Ein he it des 
Deukens abgesehen, anders seiend ntlel' gaI' nicht seiend denken 
()hu.c jeglichen Widerspruch; uuter der Einheit des ])enkens aber 
wird auch der ganze Inhalt nusrer Vorstellungen gleichsam disciplinirt 
und unter abgeleitete N(lthwendigkeiten oder besetze gestellt. Daher 
ersclHlint Alles als nicht nothwendig nur, sofern wir die Sache nicht zu 
Ende denken, von der Einheit des Denkens auf irgendeinem Punkte absehn 
b10s8e Negationen für Reales nehmen, und meinen etwas eingesehen z~ 
haben, wo wir .in der That Nichts eins<lhen; worauf allein aller Irrthum 
ursprünglich beruht. 

81'VIII, 572 und Med. 169 weiter nnten im Text; auell 145 (Be..~p. 
IV): wir urtheilen nJit Recht, dass sich die Dinge ebenso in o1'dine ad 
ipsarn vM·itatem verhalten, wie sie sich verhalten in odUne ad nostram 
percep#onem (cf. Spinoza 1), nachdem wir eingesehen haben, dass sich die 
Wahrheit der Verstandeseinsicht auf die Wahrhaftigkeit. Gottes stützt 
(indem eben die im Begriffe Gottes g~dachte Einheit der Realität es ist 
welche eine Ordnung nach der Wahrheit der Sache, als ellt~ 
sprechend der Ordnung in nnsern Ideen, begründet). 

9} Beachtenswerth in dieser Hinsicht ist die Erklärung Descartes' 
I Bcsp. VI, p. 193): dass er von der Richtigkeit seiner metaphysischen 
Lehren, trotz ihrer logisch zwingenden Begründung, solange nicht völlig 
überzeugt gewesen bis sie sich ihm in der Anwendung auf die Physik 
bestätigt hätten. 

10) Im JJisc01,wS I, 158 wird in der That die Seele als »eine Sub
stanz, deren ganzes ''fesen im Denken besteht und die zn ihrem Sein 
keinen Ort nötig hat noch von irgendeinel' materiellen Sache abhängt« 
direct aus d.em Schluss: Ich denke, also bin ich, abgeleitet. 1)er Zweifel 
an (lel' Gültigimit der Verstandeseinsicht in der Beziehuug auf die l<~x
iatenz, tritt dort noch nicht in seiner ganzen Schärfe hervor. 

11) u. a. O. 570: »etant assure que je ne puis avoir aucune cHnnais
s~ncede. c~ qui est hOI:s de mol que par l'e~tremise des idees que fen 
:11 en mOl, Je me ganle lnen de rapporter mes Jugements i mmediatemen t 
au x ch 0 s.e S« etc. 

12) Ueber das Vel'hältniss fler Begriffe von Substanz Attribut und 
Mo{lus s. P,rine. 1, 53. 60-65; IX, 65-67; X, 79-82. ' 

13) 1)u Bois·Reymond, über die Grenzen des Naturerkenuens 
4. Aufl., S. 29. ' 

'14) Dasselbe schwebt offenbar auch Gassendi vor wenn er (Obj. V 
14) die Substanz als »subiectum .accidentium mntationumque« be; 
zlliclmet. - Dass die Unterscheidung der geistigen Substanz von ihren 
Wecllselnclen Attributen genau!l,uf diaseIbe Weise gedacht werden soll 
lehrt Descartes aus(!rücklich, IX, 166: »Je ne mets autn,. dHference entr~ 
l'ttme et ses idees, que comme entre unmorceau de eire et les diverses 
flgures qu'il pellt" recevoir« ; ebenso wird durch den Vergleich der 
Eigenschaften, die das an sieh selbst, nicht. erst durch zufiUli<re 
liussere Ein'Wirlwng hat, . verdeutlicht, inwiefernhlder Seele selbst (I~r 
Ursprung gewisser Ideen liegen kann. 

151 Dies eben hesagt die angeführte Definition der Suhstanz ll/ed. p, 
101; dasselbewinlauch damit ausge{lrückt,. dass die Idee der Substanz 
mehr Realität enthalte als die der Modi oder Accidentien (Med. IH 
20.), sofern in dererstel'en niimlich der Seinsgrund für dielet~te .. eJ 
geila~ht ist. 

16) VgL VIII, 537 f. und besonders 570-:1';71: ich erkenne 
derung ,ltJ1'ch bltjsse Abstracthm daraus, .dass ich an dl''s Eine 
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kann, ohne auf das Andre Acht zu ha~<JI1, a~er denu?ch das ~ine v?m 
Andern nicht verneinen kann, wenn leh bellte zugleich den~e., so sn~d 
elie Ideen von Ausdehnung und Substanz verbunden etc. .Hmgege~ (~le 
Idee einer Substanz, welche Ausdehnung. nnd Gestalt hat, 1st Y~llstand!g, 
weil ich sie für sich allein denken uud Ihr alles Andre, wovon Jeh Ideen 
habe, absprechen kann. Und ebenso. ist die Idee der ~enkenden Substal~ 
cOlnplet und mit keiner andern ~uf die angegebene We~8e v!rbnnclen. '0 
Vergleicht man diese Stellen mit Beg. 38 und ~l f: ("~l, 2/3 und 3?,O ff.), 
so zeiO"t sich wieder die vollständige Uebere1l1stlm;nung der spa~eren 
Lehre; Descartes' mit jener Schrift, nach welcher die not h wen d I g e.l1 
und zufälligen Verknüpfungen der Ideen, ?er(Jl~ Grundl~ge l? 
den Ideen selbst gegeben sein muss, die letzte BaSIS al.er G~wlsshe:t 
unsrer Ul'theile über die Gegenstände ausmachen. Dass d;e »Ver
knüpfung«, wie bei Kant, auf Begriffen des Verstandes beruht, 1st eben-
falls sehr klar. . . h . ht f 

17) Zu beachten auch p. 55: Wie, welln der GeIst Sl~ mc ~u 
sich selbst oder auf irgendeine Idee richten kÖl:11te, . olme swh .. zngl.Clcll 
auf etwas Körperliches oder durch ejn~ .körper}whe .1dee Reprasentu·.tes 
zu richten? Folgt dann nicht, dass die b:ostenz ller Korper ebenso gewIss, 
wo nicht o'ewisser ist. als die der See1e? . " 

18) l~esp. II, 7, p.95. - !Cfsp. v., 73 und vm, 57·1 w.ml .dle .Frag~ 
erörtert, oh die Seele, da ihr vvesen un Denken b~steht.' folglIch l;nme: 
d kt B im Schlafe u. s. w. Descanes entschelClet: Ja; nur ermll,:rL 

en ,Z. ,. W h T1 "1 r as uns 1m sie sich nicht immer j wie ja auch i;n ac ,e!l unzu.l 1ges.' 'v. '1 
Bewusstsein gewesen ist, keine Spur III der Erlllller:mg. zurucklasst. FJ 11 ~r 
würde die Seele üherhaup anfhören zu cXlstH.Bn, als ~ass SIe 
existirte ohne zu denken. - EmHic~l X, .148 fiI:den w!~' auch }le 
strenge Auffassung der Seele als »Erschemung« nn kantlschell .S111n, .h. 
als bedingt unter der Zeitfol'lll, im Gegen8~.tz zum, göt~hche~ S~m, 
in dem keine Succession zl1gelassen werden kaHll; wo, Oll Hl1 nachsten 
Kapitellloch die Rede ?ei.n. wird (s. Kap. V,. Anm. ?l); . 

19) niese würde freIlIch Desc!lrtes semen PIIllCl}Jlell znfoJge nicht 
haben zulassen können, s. Kap. V, S. 110. ' 

20) Oh die Seele mit der bewegenden Kraft, die sie ansil.ht, aus der 
von Descartcs so energisch behaupteten Ein~eit der Na~urkra.tte lleraus
treten oder vielmehr selbst darin begriffen sem ~oll, schemt ~llr auch !!'US 
den ausführlichen 1<:rörterungen im erRten. 'flICll de;l' Pass~olls. de Fame 
keineswegs yöllig klar hervorzugel~n;, an kemer Stelle IS~, ,sovwl l?h ~:lden 
kann, ganz bestimmt gesagt, dass ehe beele Bewegullfi" aUn Blch h~t\.Olbunge, 
die ihr nicht zuvor durch Bewegung der L()b~n8g<Jlster zugefuhn :worden 
Wlbre; der Rath an die Fürstin Elisabe.th, die Seel~, wenn eS,.8,lC:,~lm 
die AUllübung von bewegender Kraft handle, ganz el!1fac~ als kQlPvr~lCh 

betrachten scheint mir vielmehr von Descartes selb~t 1Il den P,!ss.~n8 
=~:'eilg befolO"t' zu ßein. Die genaue Co in cid e II z der Wlllel1sdeternllllatlO~ 
mit der kÖl~erlichen Verursachung vertheidigt D. bei FoucllCr de .earell 
p. 58. Dass die COllsequenz der p()s~art.es's~he~ Anschammg zwmgend 
dahin führt, hahen Malebrauche uno IJelblllz l'lchtJg erkannt, 

21) p. 3C: »invenio apUll me inilumeras ideas qUal'ul1\la.Hl. refUm, 
etiamsi extm me fortasse nullj~i exist~lJt, non tamen dle~. p~ssunt 
esse.« _ Es ändert nichts an diesel' emleuchtendel1 KlarheIt oer Ide.en 
sich selbst betrachtet, ob wir wachen oder iräu:?e.l1, p. 7, 41 !}wc. 
166. Vgl. hierzu (nml zu der ganzen Frage der GnltJgkelt der lU"'U"Cill""'!" 

mid der Realität der Kürperwelt) den Anhang, .. 
22) p. 55 f.: »Nam Tl'igonum quide~1, Pentagon~m, Cl>ll~ogonun;. 

My riOgOl1lUll , caetel'aeque figurae earumve l\ieae corpoleae oml1l110 ,mll., 
12 



!leqll~ potest mens ad Was nisi ut corporeas corporeammve instar 
ll1telhgendo aUendere«. - Dies ist gewiss rÜ'htig aber von Desea/tes 
nicht bestritten (13· 90: »quamvis figurae geometric'ae sint omnino cor
por~ae,.no~ tarnen idcil'cO ideae illae, per quas intclliguntur, quando 
sub llllagll1atlOllem Ilon cadunt" corpol'cae smJt llutandae«). 

231 Um sich klar zu machen, welche Bedeutung dies in der Anwendung 
lmt, ennnre man sich an die analytische Geometrie, deren Grundproblem 
(»Je probleme I? IJ ]uS l1tile et le plus genend que je sache«, sagt Des
cartes V, 358) 1Jl der Beziehung alles geometrisch genau Bestimmbareu 
auf die Grade liegt. - Heber die Bedeutung der Geometrie Descartes' 
für seille »Methode« vgl. VI, 299; I, 143 f.; Reg. IV (Kap. I, 4); sowie den Anhang. 

24) Ueber den Sinn der angehornen Idee s. folgende Stellen. VIn 
1G9: viele Wal1rheiten könnell durch lumiel'e naturelle bekanut sein m; 
die noch kein :Mensch gedacht lJat. Ebenda die V crwerful1g' der' I~r
kenlltnissvermiigen, Dass (}ie Entwicklung der Ideen ganz Hnfe!' körper
lichen Einflüssen stellt, s. VIII, 269. Das8 wir viele Ideen in uns haben 
olme darum zu wisseu oder unser U rth eil danach einzurichten, wiewolJ! 
wir sie jederzeit einsehen können und auf Grund derselben allein 
lJebel'einstilllnlUl1g in unsem UrtheiIen erreichen, VIIf 278-280, 
Dsgl. X, 106 f: die Ideen, welche unserm Geiste wesentlich (!l~turellement 
en ll.ousl sind, sind darum nicbt actuell in uns, noch sind sie solche 
speczes (verborgue Qualitäten), verschieden von dem Vermögen zu 
dellken, wie die Scholastiker sie annahmen; Niemand sei weiter als er 
von diesem ganzen »Plunder« scholastischer Wesenheiten entfernt etc.; 
ferner Foucher de Careil p. 62-64. - Anderseits muss gegen Kant (Kr. 
67, 236. 250; Proleg. S· 13, A. III; gegen Eberhard W, I, 419 f. 428 f. 
4[)2 ff. de munda sens. et ~:ntell. §. 7, 'N. 1, 134) aufrechtgellalten werden, 
dass der Unterschied der sinnlichen und Verstandeserkcnntlliss bei Dcs
cartes nicht der bloss logische der DeutlicJlkeit und Verworrenheit. sondern 
der »genetiseIle« und »tl'HllSSccndentale« ist, den auch Kant ge,vollt hat; 
s. z. B. Res]!. V, 90; VIII, 526 - 528; X, 95 f, Der schon von Gassendi 
(Obj. V, 55) ausgesprochene Vorwurf, dass fJescartes alle Verworrenhei, 
den Sinnen und aUe Deutlichkei t allein dem Verstande zllgerecJlllet IH!ht}~ 
ist unberechtigt: die Vorstellungen der Sinne sind auch für Descartes 
in sich selbst klar und deutlich und keinem Irrtlmm unterworfen. withrend 
dns U rth eil oft fehlgreift und das, was an sirh klar ist, vorw{rrt. Ver
Worren sind die sinnlichen Vorstellungen nur in der (in den Sinnen selbst 
gar nicht gegebenen) Beziehung auf Objecte, denen sie nach der Idaren 
und deutlichen Erlrellntniss des Verstandes nicht beizulegen sind; s .. ~~ . 

25) Dass die facultas cognoscitiva in sich nur Eine ist, s. VIII, 169; X, 106 (vorige Anm,). 

26) p. 36: >llempe distillcte imaginor quantitatem continnatll« 
etc. '" »nt cum ex. e. triungulum imagillOr . " est profecto detel'minata 
qMedam eius llatura .. , irnmntabiHs et aeterna«, Dies Hesse sicb 
ganz im Sinne der »reinen Anschauung« Kllnts verstehen; 80 nämlich, 
dass die »reine Form« der sillnIic1Jen Anschauung die synthetische Er
kel1ntlliss CI pl'iori möglich 7 und die Verstandes. Einheit sie wirklich 
machte, wie es W. I, 469 hehlSt. S. indessen den Anhang. _ IX, 
130 f. ist es ha IIp ts ädil i eh die EiuhiIt1ungskraft, welche in der matllc
matiochen Vorstellung in Anspruch genolllmen wirt!; dennoch soll au c h 
der blosse Yerstand Ausdehnung, Figur und Bcwegung auffassen. fell 
kanl! mir nicht denken, was dies anders heissen soBte, als dass es möglich 
ist Vom Sinnlichen zu abstrahircn, wenn wir die mathematischen Objecte 

1 . I "" Vorstell un g deR b 10S8 als Gl'össen. (rechnend) ver~ e;c :en~e::l~:t und' bewegt, ohne 
Räumlichen als räumlIch, d. h. ausg~ 1e )~ ~h. '" lehren wollen wiewohl er 
alle AnschauulIg hat ,Des,cartes wo ~ llla L ]\fathelllatioche~ gar nicht 
mit Hecht le,hrt,.dass (he Erkel;ntn~s8'a/:uf den klaren und deutlichen 
auf der Imagmatl:ll1, sondern ganz U~1g ~ 
Begriffen des GeIstes beruht, VlhIl, 5~ . n!leirl bezieht sich t~1l8cre Er-

2- Ir 48' Durch Anse auung " .,.,. E n 
I) H... t" de' insbesondre Ist es "le :;m K " 

IHmntniss unmittelbar a~d G.eghellsG~I:ell'wart des Gegenstandes« an" 
findung, welche alt' ~wll'klJc S~ i~t schon an sich Beziehung der 
zeJ'o't 76' 31: »cler aussere l11n '. '316 f. a""ssere 1Vanl'-

'" " ur' kl' hes ;:msser mIr« " cU Anschauung auf etwas H Ir IC t Wirkliches im oder 
nehmul1g »beweiset unmittelbar eDwas 155 669 Proleg. A. 
ist vielmehr das Wirldiche selbst«. ann . . . 

I u, III, .. 43' Die Sinneswahrnehmung tritt 0 h 11. e 
28) S.o., Med. VI, p .. 41, I).der - wie sehr ich auch wollte, irgeIJ(l~m 

mein Znthull aul, .sodass l~h wa s 'es dem Sinnesorgan gegenw~rtig Ist, 
Oblect empfinden konnte, 0 ne a S es e emvänitt ist; dIe Ideen 
noch umhin kann es zn emp.:findon, we1i\em ~v~s ich ~it ·Wissen und 
der Sinne sind ganz versc111cden von1 K t' Kr "1' »Erfahrung uud . d k 11 mag' vg an, . iJ , 
Ueberlegung m~r er en e. cl nicht Einbildungskraft.« 
und nicht ErdIchtung, Sl~lllfunt e taUs figura llullibi gentillm extra 

29) W "es IJ 36' "ets! 01' ass . J)' I 16''1 f 
' D. U • • • • extitent «_ zsc., ~ . , 

cogitationem mea1J~ eX~8tai6~~c W11:1ak~u~en nicht zweifeln" dfl:ss aieGe-
30) S. bell. J)/sc: ~, • S 1 von Gott eingeprägt 1st, III Allem, 

setze, deren Kenn~l1lss unsrer ef·e ht genau beo-bachtet sind, Also 
was in der Welt 1st oder ge~~ l~eas 'Gesetz der Erfahrung oder der 
das Gesetz. des Verstand~s T 18 ebenfalls von den Gesetzen der G~o
Natur; WIe Descartes ~ Ob]:; d 88) Dingen übereinstimmen müssen, wle~ 
metrie !'eststeh~, dass slde ~"V henehmung der Dinge entlehnen. ~eberan 
wohl WH' 81e meht von €I . a rn d reiflich zu TaO'e' dass sIe D,es
liegt die kantjsc~e FO!(ierkung fal~ h~~s!sein erreicht l~at', soll natürlJch curtes dEnnoch JUcht mIt larem ,,~w 

nicht geleugnet werdcn; l·. AÜ~' ,0~heit!ung der Wirklichkeit vom Traum 
31) JYled., VI, p. ~3: (le n else ieht wie in der ersteren eine solche 

heruM darauf, dass l~ J~tzt~l en Vn k n Ü J) fu n g unsrer Wahrnehmungen 
durchgängig in sich ell;stlll1nllge 1 er 'h fr. üller das Woher? Wo? und 
stattfindet, die :oine bestlIumt~ H~c ;.e~~~u~ Ob', cf: Resp. In, 16: auch 
WaHn? cl'möghcht. Dalm (he E~lc,u idee~ sti1~ldel1 mit dem Vergangc}len 
der Träumende kanl1 gla~lbell, S{h,lll~ e Ar erwacht wird er semen 
• • 1 •• I' b . V 'k"u"ptuno' a el W lln " .'" I" m 
1Il elnuelt Ie er el" b '. bl '1 t allel'dinO's für dle }lJl'wagung "au , 
lrrthum bald erk~llllen,. J?a el 0' i~~1) Zusal11me~hallg der 1<:rt'ahl,'ung zule.tzt 
dass doch auch dIe VeI1{~lUpfdun" 1 di'. Unterscheidu!1O' wemgstens ellle eine blosse rillative hlClht; ass aso c. '" 

absolute nicht ist.. '" f'" d' Realität des Körpers in der se~hsten 
32) Die Bewelsfuhruug u; le I I-laI' Hichti'" wird zuerst dIe Be

Meditation ist im Eillzelne:l :r:I1ht s:llraf~ Ul~inittelba~ zurückgewiesen und 
gründung ~uf Silll~~ tt~d ~I~lbJl~ u~~~:~heidung anheim gegeben, Inddesse1ll 
dem Urtbeü ~es ,ersan e " was denn llun der Verstlll1 ." S 
n'ird dabei lllcht genugend declthc.h, . (1"001' iu"r 1'lm massgehcnd 1st. 
H • 1 elches Kl'ltenum.... . .., 
wirklich bestimmt UIlU ':'i !C' " von der Seele unabhiLllglg zu 
Die natürliche Pl'üpenSlOl1 ') deI: 01~e~1icht g'ellügte wirt! nachher olme 
"enken ,welchc zuerst als bewCl!'grun. f'''hrt D~s R"ll')ttrewicht. legt 
u, "I '1 wlCder "lllO'e u . co, .. " 1 u • l~ befriedigende El'kJanlllg (0.c Id " d', ·Vots'ellllug des Körperllchen lll~ It 
Descal'tes mit Recht dar~uf? assA " l~ 4 (;, L p!"inc II 1) . aber es wm.l von unsrer vVillkür abh,wgt (p. ",0. ,_ • , , 
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nicht gesagt, wie diese Begründung aus dem aufgestellten Princil) der 
Verstandeseinsicht fliesst. E~ i~tauch c!am.it wirklich nur begrü!lde~ dass 
e~wa~ (VOll der Seele Verschlellnes) da sem muss, nicht wie beschaffen 
dIes Ist; . denn gra4.edie angpnommene U~lIbhängi~keit des Objects von 
unsrer V ofstellung fuhrt darauf, dass es wemgstens mcht ohne \Veiteres Ull
srer Vorstellung entsprechend gedacht werden muss. Hier wäre die Ver
wendung des Princips arn Platze gewesen, das nach p. 84 und 103 in der 
That allem S~hlus~ auf eine .. äu~ser~ Existenz zu Grunde liegen soll, hier 
aber ganz zurucktntt; dass namhch III der Sache formaliter oder eminenter 
e~tha!ten se}n mu~s, .. .was !n unsrer !dee .. objective i.st. J1rst ganz am 
Schluss, bel der Zuruckwelslmg des ZweIfels, ob lllcht alle vermeinte 
WahrnehmlllJg. etwa Traum sei.? ~Oln~t das, worin allein die Auflösuug 
des Problems hegt, der gesetzmassIge Zusammenhau" der Erfahrung zur 
gebührenden Geltul1)S (s. vorige Anm.). Das Argu~ellt hätte namen'tIich 
~uch auf den Zweifel, der durch die Si~nestäuschullgell veranlasst wird, 
ubertragen werden sollen. Nach Allem Ist es Deseartes zw"r zu deut
lichemBewusstseill nicht gekommen, dass das Problem der empirischen 
R~alitä~ seine Auflösnng nnllet durch den Begriff der Erfahrung, als 
Elllhelt des Gegebenen der Al1schl1.tlung unter Gesetzen des 
Verstand es: aber die Grundlagen dieser Auflösung lien·eu iiberall er
kennbar zu Tage; die Prämissen führen übereinstimmend daranf hin und 
die Folgerungen erhalten von hier aus den besten Sinn nnd Gelutlt d~ssen 
sie fähig SillC!. Es schien niitzlicher, die Consecluenz der Descm.t~s'schen 
Gedanken nHch ihrem besten Gehalt klilr zn stellen als seine Incollsequenzcll 
die ha::dgr~i1Hch genug sind, näher, als hier g~schehen, zu beleuchten: 
Am gruudh,..hsten hat Descartes es verdorbeu durch die EinmisclnlnO" des 
the~lügiseh~n Gesichtspunkt? de~ Frage, w!e d!e uns verliehene »Fähig1.;eit« 
zu lrren mit der WahrhaftlgkeJt Gottes III 1~1I11dang zu bringen sei; vgl. 
Kap. III, Allll1. 23. 

Zum 5, Kapitel. 

1) lIfed. 4~; ,Prin~. I, 69:. »quamvis enim vitlentcs aliquocl corpus 
non magls certl simus Illnd eXlstere quate!lUS ~pparet uguratum, quam 
9.uatenus apparet coloratllm, !0!lge. tamcn eVldentms aguoscimus, q u i cl si t 
lJl eo esse flguratmn, quam qmd Slt esse coloratnm.« 

2) Es bedarf kaum des ausdrücklichen Hinwoises darauf dass die 
beiden Motive Descarte~ auf den Begriffen der Substanz nncl' der Ver
u:.sac.h:!llg beruhen: d.is ~e!ll und Wirkender ]\[,tturobjecte soU ver
slandhch ,d. 11. auf emhelthch zusammenhängende eillstimmiO'oWeise 
autgefa~st werden; dies ist, weun wir reale (~tlaliti1ten allnehm~n ~licht 
zu erreIchen: also haben die Qualitäten nicht fiir real in deH Objecten 
zn gelten. 

3) V gJ. ferner die Verwerfung der !o}"Jnes substantielles weil sie nicht 
dazu. dienen, VOll den Nat!lfwirkul1gen Rechenschaft zu' geben durch 
geWIsse uni! mathematlsche Gründe, VIII 599-601· IX. 104 f. _ 
Nähere Ausführungen im 6. Kap. ' " 

4) Man beachte indessen die vorsicIJtigen Restrictionen Pr. I 70; 
»nt 8un~,.au~ saltem esse pOSsllnt iJ~ obiectis«; und Pr. IV,'199: 
»quas mhlI ahud esse, vel sahern a noblS non deprehendi qllicquam 
aHnd esse in 0 bieetis« etc. 

5) YIII, 2Q5; ~) 184; vg!. fernol: I, 178; vm, 2()S: alle Naturerklärung 
soll auf mathematIsche Demollstratlonen gegriindet werden' vn 121. 
"Meine ganze Physik ist nichts Andres als Geometrie,,; VI,' il4S f.~ wili 

man meine Al't zu philosoph iren tacleln, weil sie der Mechauik ähnlich 
ist, so ist dies dasselbe, wie ,venn man sie darum tadeln \~ül!te,. dass 
sie wahr ist. VHI,86f.: Wer vollkommeu w~sste, welches (he ldemstcm 
Theile allel' Körper sind, welche Be-::egung. sie haben uud welche Lage 
siegegelleinander einnehmen, der wurde. <he gall~e Natur vollkomm~l! 
kennel!. --- Für die unmittelbare Verknüpfullg dIeser Folgerungen 1m 
Geiste Descartes' mit der J.;;rkenntniss der Subjectivitftt der Siuuesquah
täten ist am characteristischsten Resp. V~, 10, p .. 193 f.; »Postquam autem 
ulterius perrexi ... , prima attendendo ad Ideas ~~ve ~<:tlOl1eS q~\a~ (Ie nna
quaque r0 apnd me inveniebam! et unas <;tb alns clJhg0;nter. d!stmgut>ndo, 
ut iudicia omnia melt eum iPSlS consentJrent,. advertl, mini plane au 
rationem corporis pertillere, nisi tantum quod sIl res longa, lata et pro
funda, .. variarum ngurarum variorumque motnum c~pax;. elU~qlle nguras 
ae motus esse talltum modos, qui per llullam potentlam. 8111e 1.p80 possunt 
exisiere; colores vero, odores, sapore~ et taha I)SS~ tal1t~m sensns quos
dam in cogitatiOlliJ mea existentes !lee mmus ~ eorpol'I,bus dlfIere!ltes, qual!' 
dolor differt a ngura et motu tel~ dolorem lI\cutJeutJs; .ac d.emque grtwl
tatem duritipm vires ealefaciendl, attrahench, purgalldl, alIasque omnes 
qualit~tes, ql{as 'in cOl:poribus ~xperinn:r, in solo mütu motusve privatione 
partiumque configuratlOue ac 81tu conSJstere.« 

6) Princ. II 1 4. 10, 11; vgl. lYle.cl. II, p.,H. - H . .Morns .' 182) 
vertheidigt gegen Descartes, dass dm Materie als sensIble, sp~cIell aI.s 
tastbare Substanz aufgefasst werde, ,v:as Descartes ,t194! abw~18t, )v€ll 
damit nur ihre Beziehung zu unsern Smnen, aber mcht Ihre mgne :N atm 
ausgeuriickt sei, welche, da die Materie existir.en könnte, aue}l. w~nn es 
gar keine empundenclen Wesen gäbe, offen~ar mcht von der ~ll1pfindung 
unsrer Sinne abhällO"en kann. Ohile Zwelfel gebe es Materie, welche 
nicht empfindbar sei~ Die empflndbare Qualit;~t be~tehe im. I{örp~~ s~lfJst 
nur in dem Zustaml d er Ruhe oder Bewegung In semen k!em~te,n I hellen; 
die Materie selbst sei daher als blosse Ansdehnun.g zu d.efimren Morus 
replicirt (210): die Wurzel und das Wesen d~r Dmge Scl uns yert:o~g0n, 
(laher müssen wir jede Sache durch ihre Bezlehung zu andern definlr~n; 
auch Descartes entgehe dem nicht, da Ausdebnung doch auch .11ur elIle 
Beziehung der Theile auf einander. sei. Die Eigenschaft, .empnlldbar Z~l 
sein könne dem Körper auch beIgelegt werden, wel1l~ Nwmand da ,SeI, 
ihn ~u empfinden; und es künne, was für .unsre S!lllle mcht ~nelll" empfind
bar sei, es darum cloch für schärfere Smne sem. -. Da llldess0;ll auch 
l\!orus den Process der ·Wahrnehmuug ebenso mechamsch fasst WIe Dc~
cartes so ist der Streit eigentlich gegenstandslos, denn so muss dO~~h 
Morus'offenbar einen Begriff von Materie als durch das blosse Basel!! 
i 111 R 11 U ni e bestimmt, filr ursprünglicher gelten lassen, als den, ~er erst 
von der Wirkung anf unsre Sinne ah!iel~itet ist. Was M~rus Im G~
danken hat, ist offenbar: dass ein Dasem Im Baume uns. allem dur~h dIe 
Empfindung bewi esen wird und mit dem biossen Begnff, den Wll' V~1l 
Ausdellll11Jlg haben, nicht gegeben ist; was unstrejti~ richtig, aber, .wle 
schon gezeigt wurde, auch von Descartes. anerkan.llt 1st. G~nz zutreffend 
ist auch die Bemerkung, dass die NIatene auf Jecle ""V else nur ~ur~Il 
blosseRelation en bestimmt werden kann; was hernach Kantgegen LeI blllZ 
so energisch betont hat. 

7) Pr. n, 40 f.; VIII, 231. Dass dies die eigentliclw Meinullg ci~s 
dritten Gesetzes ist, ergibt sich am klarsten a:ls der Anw~ndr:llg) die 
Descartes davon auf die }<Jrkliirnng der RefleXIOn und Rell"a<:tl(~l1 de~ 
Lichlesmacht, für die das Gesetz eigentlich zllr~chtgem~cht schemt. 8. 
Dioptrik 17 ff.; ferner VIII, 325. 370 f. etc. ~l~ AbI~ltl1!lg .. der Stoss
gesetze aus dieser Gruudvorstellung musste freIlIch mIsslIngen, zuma! 



bei der vöUilen. Unkenntniss des Un~rschieds des elastiselleB ud uno 
elastischen Sto$se~. 

S) Vgl. auehV~, 186, wo die Kraft durch die ,.Impressi()n~ oier die 
mitgetheilte Geschwindigk.eit bezeieboot wird. Ganz richtig hat schon 
Leibnilll (ph. Seht. herausg. v. Gerhardt Il, SO) angemerkt, dass Des
cartes hier in den Bri~fen dem wahren Begriii der Kraft nä,her gekommen 
ist, als in den Principien; vg1. p.üI!.Upg... Gesek. d. Pr. d. Meeh. 112 f. 
Uebiig~ will auch Descartes are IS:raft nicht bloss von der aus
geübten, in wirklicher Bewegung zu Tage tretenden Kraft verstanden 
wi&~n, sondern ebensowohl von der Tendenz <Hler Inklination zur Bewegung, 
die dW'ch irgendeineGegenwirkung behindert sein kann, wie sich aus IV, 
300 el'giebt. . . 

9) Ganz übereinstimmend urtheilt Leibnill (Op. phil. M. Erdm. p. 
732. 767 u. ö,) über Newtons Attractionskraft, wobei er an Deseartes' 
Entgegnung .~n Roberval ausdrücklich erinnert. Er erklJl.rt iwlessen, 
d,ass es ihm gar nicht einfalle,. die Thatsache. der wechselseitigen An· 
zielmng zu bestreiten, nur könne nicht zugegeben werden, dass sie als 
pri.mitive, der Materie welientliche Eigenschaft angesehen werde. 
Dajndessim Clarke so wenig wie Newton das Letztere behaupten, .viel· 
mehr die Gravitation oder Attraction nur als Ausdrnck für das Phänom.en 
selbst und dessen Gesetz betr~chtet wiss.en will (s. Clarke's Brief bei 
J;t;rdm.786), so :wird der Streit damit eigentlich gegenstandslos. (Vgl. noch 
Nouveaux Essais, Ava,nt-Propo8, Erdm. 200). 
. 10) ])isc .. I, 173; VI. 83: »je sais, par epreuve et par raison« etc.; 
8i: »sans faire d'experienee ... j'ose assurere; 89 hoiit er eine Medicin 
zu finden,. »qui soit fondee eil demonstrations infaillibles«. 

11) Vgl. nne!l VII, 231 f.;, 146-148: V,280: ohne die Erkellnthiss des 
wahren &rund.es ist auf die Beobac.b.tung kein sicherer Verlass; ähnlich 
bei Foucher de Cateil p. 60, 6. 

12) Pi'inc. 1lI, .4.43; VlI, 199: »Bien davantage, si je trouvais Une 
seule experience dans la nature qui ne s'accordat pas bien avec mon 
opinion,je suspenarais mon jugement jusqu'A ce que je me fusse en cela pleille-
ment satistait.c . 

13). Inwiefern tUe »ewige~ Vi ahrlieUen« von Gott abhängen, S. Obj. 
\T, Si; Oeuv. VI,lQ9 W. 132. 307 t .. . . 

, 14) Ebenda 551. . Werthvoll ist auch die FeststeUU!l& (544 f.), .oass 
gewisse Umstände als blosse Thatfragen nothwendig liusder Erfallrung 
genommen werden müssen und auf keine Weise durch Scblüsse a 
'pl"iori, sondern nur durch Erfahrung ausgemacht werden. kotihen; z, B. 
dass ein Pendel von einer beStimmten Länge grade diese best~mm.teZahl 
von Schwiugungen in der Stunde macht: vgI. Ga.lilei, in :tri'einem schon 
citirten Aufsatze: »Galilei als Philosoph«. 

15) In diesem Sinne wird man Lei b~iz' Urtheil übel: die Physik 
Descartes' unterschreiben können: ,.Ba physiqlle, toute ineertaine qu'eUe 
eilt, peut servii de modele a la veritable, qui doit pour }e moinl! eetre 
aussi claire et aussi bien concertoo que la sieune , eltr un Roman· peut 
estre asses beau potlr estre imite par nn bistoriographe« (pMl08. SchI'. 
her. v. Gerhardt, 1, 336; "gi. 186. uud Op. philos. cd. Eramann p. 121). 

16) Die Wärme e~klärt schon Descartes, wie naeh ihm 'Locke, 
mechanisch, s. V, 162; IV, 220. - Dann V, 152 f. Pri'1l6. IV, 187 (nullas 
esse viresin lapidibus aut plantis tam oocultas, nulla sympat~iae vel 
~ipathiae miracula tam 8t1lpenda, nih.il denique in n~tu.ra. unlV~rsa, 
quod aIi . <:a~s tantll~ eorp'0rales. ~lve ~e!lU: et cogltatl~~~ destitut~ 
debeat n1fem, Imius rllltio ex usdem tlhll pnuclpüs - figura sClbeet, maglll' 
taa\iine, . süu ~t motB particularum materlae - deduci non possit); 200. 

203 (Ei saue nuUae sunt in .Mechaniea. .raUones, q~ non etiamad 
Physieam j cui~s par~ ~el SP~ClCS est, pertmeant; n~c~nus naturale es! 
horologio eJI. hiS vel übs rOi\8 compoSJto, ut horas lndlCet, qllMll arOO!1 
ex hoc vel ilIo semine ortae, IIt tales iructus ptoducat ete.). Uebel' ·(he 
mechanische Erklärung der Lebensfunetionen sind im t1 •. Kapitel die 
Hanptstl)llen angeführt. Uebet die körperliche Gmoolagedes G6lt;t(;ht· 
nisses vgI. VIII, 3n. 3.I8j X, 1&7 f. (naeh p. 159 ist jedoch die R ty. 

cognition tles ErinnerteD Sache des blossen Verstandes; ebeuS{) hat 
auch die Seele die Fii1hi!Jkeit der wUlkürlichen Erinnernng, Pass. ~l'amt 
I 42). Zur mechanischen AUfi'asstmg des T:hierlebens vgl. VI, 300 f (Wl) 
D. seine Lehre als' den grauen Gegef1Jatz des MateriaUsmlls htn&tent~; 
VII 396-399; IX, 423-426 (wo Montaigne und Cbarron erwil.hntwt'l'den); 
X, 204. 208. (An «er letzterwä.Bnten Stelle wira den Tbieren Empfindung, 
»soweit sie von den körperlichen Organen abDlingt«, zugestanden}. 

11) Princ. lll, 1. 2. S; X, 44>. 51 I.; Med. IV, so;vm, 280. 
18) X 46. 47. 240. &sp. 1, p. 68 ~ Besp. I1, 86; Pr. I, 26 ete. 
19) Dass auch die unbegrenzte Tbeibarkeit anf die Zeit An~enttung 

findet j folgt indireet ans den Erwägungen Pr. H, 34. 00. - Für dl0 ganze 
Frage des Unendlichen vgl. ausser den angefliibrten Stellen nooh Foncher 
de Careil p. ?6-68: »Nul~am invenie~us difficultatem !n exte~sione mundi 
indefinita s\ tantum cOnSJderemus dloondo eum esse mdefitl.ltum nos- non 
negare q\;in forte in rei :veritate sit finitus,sed talltum negare ullos. aliquos 
eius finesilive extremitates ab inteUectu nostro posse eompre:heftdl, quae 
sententia multo moUior ettutior mihi vieletm' quam eornm, qüi mundum 
finitum esse affirmando limites operibus· Dei praellCribere andent 
Non etiam verebimur ne phil080phand.o de exteusione mundi hulefinita 
videamur eitls durationem infinitam adstrnere, quia muni1um ntJtI. dieimus 
infinitum' sed durationem eius respectu nostre esse indefinitam, boc est 
& nobis ;ati on e naturali definiri non posse 'luandonam ct'eari debuerit. 
est certissimum ... 

20) Es sei kurz daran ~ll1"!e~t, dass ~ueb fUr Hobbu die Zeit lUlr 
ein phantasma oder aCHfS ammt 1St; De C<n-p. ~. 7. . • 

21) Dass die Seele auch nach Descartes keme absolute :RealMt hat, 
f1llgt zwingend daraus, dass auch unsern Gedanken, undnieht blOllS den 
Sinnendingen, ~je Fo:m der S~eeession an~ftet t~.148)j das~ also unser 
Sein so wie mr ,es m uns selbst a.Wfatsen, lUcht wIe dM göttliehtl, :>gang 
anf 'einmal .. und ohne alles Nicltmehr und Noehnieht iSt, ,sondetnm 
jedem Augenblick anfhörentl gedacht werden .kann. Dass ~ies. weseftlll~h 
dasselbe sagt, was Kaut so ansdrückt, dass W11' uns selbst 1m mnerll Smn 
nur als Erscheinung unter der Form der Zeit erkenlleft, leuchtet wohl ein. 

Zum 8.Xapitel. 

n S. über tim Venturi, ES8tli SW' kll {>,-,vI'ages 'phfl8ic()..m4.kt!matiq~ 
4e teo;nar..ade Vinci, avec des frggments tit·es de seil mlJn~ts, Paris 
1797; Libri,).istoire at/s 8CiBmes mathematifues en Ittiiie. 'l'. TU; Urothe, 
Leona.rdQ da. \rind als IDge.oieur ud Philosoph, Berlin 1874;. 

2)S. GrQthe IL .IL O. 
3) E. F. Apelt.. Job. Keppler's astronomisehe Wfltansieht H8491i 

die Reformation der Sternkunde (1852); vgl. auch: die E~hen de .. 
Geschichte der Menschheit, ßd. I (l84fl), uoo: die Theorie der 1n4\~ 
(1854) . .:... Einige Ergänzungen zu dem, was hier über die BedeutWil 
Keppler's gesagt wurde, ~ndet man in einem Aufsatze von R. Euek~ll~1I 
deA philosophischen M~llatsbeften, B. XIV, s. SO - 45. E. bat riclttig 
und lebendig die »DoJ'l'elnatur« Keppler's gezeichnet., die VerWndt1ll& 



184 

nämlich der ästhetischen Grundrichtung seines Philosophirens mit der 
mathematisch - exacten und streng empirischen Methode der Forschung i 
wodurch er eine Mittelstelluug einnimmt zwischen der ästhetisircndel1, 
vonviegencl lleuplatonisch beeinflussten Philosophie der Vorgänger und 
der mathcmatisch-mechanischen N atUl'lehre G alilei's und der Nachfolgenelen. 
Hier kam es vorwiegend auf die letztere Beziehung und insbesondre auf 
die Aufl:'assung des Verhältnisses zwischen Quantität und Qualität an; wo 
das. Wort Leibnizens (bei E. 35), dass Keppler »seiner eigenen Schätze 
unkundig und der grossen Consequenzen daraus unbewusst« gewesen, sich 
ebenso bestätigt wie in dem berühmteren Falle der Entdeckung der Ge
setze der Planetenbahnen, deren Bedeutung erst Newton richtig erkannte. 
Leibllizens Schätzung des »unvergleichlichen« Keppler hätte längst auf die 
philosophische Bedeutung des Mannes aufmerksam machen sollen; über
haupt braucht man nur Leihniz' Schriften etwas genauer zu kennen, um 
von der Philosophie des 16. und 17. Jahrhunderts ein sehr andres Bild 
zu erhalten, als es unsre Historiker der Philosophie entwerfen. Uebrigens 
ist die Venval1dtschaft Leibnizens mit Keppler in einer ganzen Reihe von 
Zügen sehr hervortretend, wie schon Eucken's Aufsat:r. sehr wohl erkennen 
lässt. Noch ein paar Bemerkungen zu Kopemikus und Keppler findet 
man in meinem Aufsatz über Galilei. 

4) Pamlipornena a(l Vitellionem, Op. H, 196. 
5) V gl. .T. M ü 11 er, zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes, 

S. 65: »Das Verkehrtsehen ist aber ein für allemal 110thwendig; kann 
auch gar kein Problem der Auflösung für die Physiologie sein, indem 
der Sache durchaus kein Abbruch geRchieht .... Uehrigens steht das 
Verkehrtsehen in gar keinem Widerspruch mit dem Fühlen, vielmehr im 
vollkommensten Einklange. Denn, da wir als Fühlende auch in schein
barer Grösse auf der wahren Grösse unseres Auges erscheinen, so wird., 
wie das Gefühlte und Getastete, so auch das Fühlende und. Tastende 
unseres eigenen Körpers verkehrt gesehen.« Ebenso im Handbuch der 
Physiologie, bei Lange, Geseh. d. Mat 1I, 413; vgl. auch Berkeley, 
Them'Y of vision, s. 91 fr. - Vielleicht erscheint Keppler's Erklärung 
des. Einfachsehcns durch die hlosse Bemerkung, dass wir vom Organ keine 
Empfindung haben, noch einiger Erläuterung bedürftig. Keppler will 
nicht sagen, wenigstens heruht sein Beweis nicht darauf, dass wir vom 
Organ als solchem üherhaupt Nichts empfänden, sondern vielmehr, d,l,sS 
wir in der 'tVahrnehmung des Objeets von dem wahl'l1ehmenden 
Organ kein Bewusstsein hallen. Dies ist sicherlich wahr: sonst bmuchte 
uns nicht erst die Physiologie darilher zu belehren, dass das, was wir 
draussen (wie wir glauben) sehen, in der That nur lias Bild auf unsrer 
Netzhaut ist. Eben dies hatte Keppler erkannt, und von diesem Gesichts
punkt aus sind seine weiteren Erklärungen aufzufassen. NUll entsteht 
zwar grade bei dieser Ansicht, wenn man die Sache h los s log i s c h be
tracbtet, die Paradoxie des Einfachschells: denn, sehen wir in Wahrheit 
nur .las Bild der Netzhaut, so müssten wir, scheint es, dasselbe Object 
doppelt sehen, weil wir zwei Netzhäute llahen. Dies ist aber ein ein
facher logischer Schein, den Keppler, ebenfalls auf rein logischem Wege, 
richtig auflöst. Da wir nämlich, wie feststeht, im Sehen vom sehenden 
Organ nichts wissen, sondern nur, je nachdem das Organ durch das Object 
so oder so erregt ist, diesen unel diesen bestimmten Eindruck erhalten, 
der uns unmittelbar, so wie er da ist, das Ohject darstellt, so ist es nicht 
allein möglich, sondern nOlhwendig, dass die "Wahrnehmung des einen 
Auges mit der des andern in Eins zusammenfällt, allemal wenn heide 
Organe nach einer gewissen Regel der. Uebereinstimmung das sei h e 
Verhältniss zum Object haben: nämlich, nach dem Gesetze von 
J, Müller, dann, wenn identische Punkte der Netzhäute von dem Object 
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der 
prhehlieb hinausgegangen, ohne 

umgestossen zu haben. 
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9) IV. 427 f.; vgl. I, 178 f. 184 f. lJIlecZ. p. 50. Prine. IV, 203. Pass. 
1, 6. 7. 8. 13. 16; ferner Kap. V, Anm. 5 und 16. 

10) Es wäre etwa an antike Einflüsse zu denken; ~n Epiknr, den 
Gassendi seit den zwanziryer Jahren des Jahrhundt~rts wwüer zu Ansehn 
Z\~ bringen bemiiht war; b an Demo~,rit, auf den B~con. gallz., be~on~ers 
hiuO'ewiesen hatte, Doch äussert mch Desea,rtes w18derholt nber dIese 
Philosophen so verächtlich, dass ma~l schwerlIch annehmen darf, dass er 
eine seiner wichtigsten Lehren von Ihnen entnommen habe. 

l!) Sein ungerechtes Urtheil über Galiloi ,(VIl, 44~) erkläl'~ sich. kaUl;:r 
auf eine andre Weise, als dadurch, dass er seme ,Schrrften nm sel~: o~er
flächlich kltunte, Ausserdem versichert er an ,dIeser Stelle ausdn,lCkhch, 
dass er von Gltlilei Nichts entlehnt, ihn auch mcht gelmn~lt noch Irgend
welche Verbindul1O' mit ihm gehabt habe, VI, 2"l7 benchtet :J?escf!'rt~s 
von Gltlilei's, Gesp;äch über die y.r 8l~systeme, d~tss el: es. ~ur ~"uf, drel~~l~ 
Stunden gehehen erhalten und III 1, olge dessen nUl eben h,1.be durch 
blättern können, 

1 '» NirO'end finde ich bei ncueren Schriftstellel'l1 die Thittsache. ~r
wähnt, auss~r bei Li b1'i (hist, des math; en Itt;-lie ~':' 2t7), .NamentlIch 
in den \Verken über Geschichte der Phl!o~opllle tr~f~t Im;n .nrrge~~ auch 
nur eine Andeutung dtwon, Auch Ma,rtln (~ahle?, ~tm~ 1~6,~,), de~ 
sonst gut unterrichtet ist und auch ehe fraghche ~chnft ~:'lthl(J1 s sehr 
wohl kennt (s, S. 318 seines Buches), hat darauf mcht auflllerksltm ge-
macht. 

13) »Die Goldwage« , mit der er die Gri.'lJ:de seine~ Gegners. (des 
Paters Grassi, der unter dem Pseudonym ~arSl gegen Ihn. gesc~ne,be~ 
hatte) prülen wilL I?ie, S~}1Yift stoht 1m VIerten Bande deI Flolentmel 
Ausgltbe der Werke Gahlel s. 

14) Das Gespräch übel' die beiden yVelt~ystemd (1?32) deutet :r;ur 
einmal ganz kurz an: dass SIch uns, 8m Korper nntel elllem ,AnblIck 
und hCl'l1ach unter einem ganz versclllednen dltrstellt, köl1n: sel1r wohl 

, . b.10ssen UU·ll" O'erunO' der 'l'11ei1e erfolo'en, ohne dass rrgend.etwas aus elllel '"b b . e f I' co b' t' 't"t 1 
(htbei vergehe oder neu entstehe (1, 47); w~s a~ (18 ,::U ~ee~vla (er 
QURlitäten hinzudeuten sc1wint. In den G:es,prlt~l::n nber d18 neuer 
Wissenschaften (1638) wird im Anschluss an elle P-,rorternng (;81' Pende-

h ' aucll die W. ellenbewe<Yun o' der Luft bebande,t, welche 
sc wlllglmgen " b, 'I' If 11 "1 't t sich durch den tönenden Körper erregt, bIS zum rom me e -: er )r~l e 

un'c1 in der Seele zum Ton wird« (XIII, 104), -: Ich WOlSS mcht, 
~lit welchem Rechte Descal'tes (im Moncle IV, 217) .. ~lch, darauf beruft, 
d b · 't· j' Mehrzahl der Philosophen elen Ton fnr. ellle blesse Luftass mel s oe " . E fi I nsähe 
erschütterung und für nich~B Reale,s RUBser unsrer ",~ll~ nc.ung a, ,. 
I h halte für möo1ich dass Jene Plnlosophen, wenn ,,18 ~a,gte:r:, der T?n 
c, , • B ";., d~r Luft "ich nur jenor ungenltuen Ausürllcksw81se 

sm eIne ewegun" " ' 't' h dIS 'ie in der bedienten O'eO'en die wir Keppler strelen alt en? un (,;'8. ~ Oh· . 
'fl t ' " b wollten die Urs"che wodurch SIch d.er ro. n dem xe 1a, nur sagen , '" ft J l t' 11 1" 'ft ' 0 mittheilt bestehe in einer Bewegung der .Ln·. e~ 8n ,L S (1~1 e e.mB S 

bestimmte Erklärung, wie diese !:>ei Galilel, dass dIe dnr~:1, dIe L,~f~ zu~ 
Ohre fortGepflanzte Bewegung »lll der ~eele zum TO~l Vi ~Ide«, "le~, VOI 

Galilei u{;'d Descartes schwerlIch nachweIsen lassen. I~s ~eI no~h erwahnt., 
1 1 Ll'onnrdo richtige VorstellunO'en von den Schallwellen, den 
(ass se Ion w . "p d ' V ·1 ' 1110' hatte 
wichti sten optischen Vorgängen, c1e:n ,rocess er 01 Jlenl1~ b ~ .' 

1 f . 1 in den bis ietzt veröffenthchten Fragl1lenten eme. SIChel e 
°S111e (,ass slcf~' de dnos er" LI'cl1t Fltrben 'I'öne, vViirme elen li.nsseren pur üavon an , ,,0 , , 

Objeeten ßbgesprochen habe. 
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15) Dies beweisen zur Genüge die boshaften Bemerkungen, diB Gntssi 
in seiner Erwiederung (IV, 486 f,) an die im »8aggi(Lt01'e« entwiekelte 
Lehre knüpft, Er findet heraus, dass GltlilBi's Ansicht mit der Tmnssub
stantin,t.ionslehl'c in vViderspruch stehe, denn mIch dieser bleiben bei der 
Vennmdlung dn Hestie die sinnlichen Qualiti1ten, Galilei aber leuCl'net 
die sinnliehen Qlmlitäten - hon'et animus cogital'e! setzt der fro~Ule 
V"ter hinzu -- Noch DesClutes sicht sich, auf ArnRuld's Erinneruncv 
O~j. IV, p, 140, Be.,p, p, 160, genöthigt, auf denselben Einwand zn Rnhvol'te~{ 
und elen Einkhmg seiner Lehre mit dem Dogma zu beweisen. Gl'assi's 
Gegenbelllel'kungen 1mben h,mptsächlich dadurch Interesse für uns, dltss 
sie Galilei Allla~8 gaben, seine Unabhiingigkeit von Demola·jt und Epiknr, 
als deren Schüler ihn Gmssl bezeichnet hatte, ausdrücklich zu beZe11O'On 
(IV, 511. 525; vgl. 486), Er kannte diese Philosophie ebensoweni!)' , ~ie 
die älteren italienischen Ntüurphilosophen, Carcla,no und Telesio, mit denen 
Grassi ihn anderwärts znsltl11!l1engestellt lmtte (s. IV, 178, 511). 

16) Die instanta,ne Bewegung des Lichtes hat Galilei später auf
gegeben, Disc, e äünost?'. XIII, 46 f. Das Experiment, welches er vor
schlägt, um die Lichtgeschwindigkeit zu constatiren, ist freilich sehr 
unzulänglich, Descartes ist von der instantanen Ausbreitung des Lichts 
so überzeugt, d,tsS er sich bereit erklärt, wenn l11ltn sie widerlerYe seine 
gänzliche U~v.:i8s~nhei!; in der Philosophie einzugestehen (VI, ::I64; vgL 
VII, 438). Sem IJewels, den er von der BeobachtunO' der Sonnen - und 
Mondfinsternisse entnimmt, ist geistreich erdacht lu:'d imW es entliehen 
richtig, sobald man ihm zugesteht, dass auf eine EntfernunG' von etwa 
hundert Meilen die Zeit, die dlts Licht braucht, schon sehr m~l'klich sein 
müsste. Wer h,itte auch gleich Ruf eine GeschwindiO'keit von 400ÜO 
Meilen in der Secunde rathen sollen! co 

17) Das Aucta1'iu1n vitae Hobbianae (Hobbes'Works ecl, Jllolesworth. 
Latin I, p. XXVIII) gibt an, dass Hobbes auf derselben Reise in Pisa 
mit Galilei in täglichelll Verkehr geleht habe. Die 'fhatsache ist nicht 
völlig sicher; Verdacht. gegen die Ang'abe könnte, flUsser dem Stillschweigen 
des von Hobbes selbst herrührenden Lobensa,bl'isses, noch der Umsta.nd 
erwecken, dass Galilei in den .hhl'en von 16M bis 1687, innerha.lb weleher 
jener Aufenthalt in ItRlien stltttgefunden haben mUsste, nicht in Pisa 
gelebt. Imt, Da indessen sonst kein Grund vorliegt, die GhubwürdiO'keit 
des Auctarim1/. zu hezweifeln, so könnte hier eine blasse Verwechclnno. 
vorliegen, die um so eher lllöglich war, als G'llilei wirklich früher ein~ 
Zeitlang in Pisa gewirkt hatte, Ein Einfluss Galileis auf Hobbes ist 
ohnedies .nach der.,Erwähnung in der Dodicati?n des ·Werkes ])e cOl'pore 
wahrsehemhch, SIcher aber hatte Hobiles seme entscheidende Ansicht. 
bereits entwickelt; als er mit Descartes' Dioptrik und hel'lll1ch mit den 
Medit,ttionen bekitnnt wurde, Die Dioptrik be,vunderte er, und kam durch 
1\1er88n11e in brieflichen Verkehr mit Dcsci1rtes, in welchol'n er einicre 
Ji;inwäl1de ,iusserte, welche der Letztere l1t1ch seiner etWtlS hochl11üthiO'~n 
Art kaum einer BemItworhmg v,rerth fand, und die ibm, als lIobbes "'$ie 
ttufrechtznhalten versuchte, schliesslich so ungeduldio• machten dass er in 
gereiztem Ton8 an Mersenne schrieb, er wolle mit di':esem EnO'lltmlcr nichts 
weiter zu sclmffen l1ltben; ja, den Verdacht äusserte, jener ;;"olle ihn Zur 
l>littheilung seiner Ansichten verleiten, um sie hermLch ,,18 seine ei<rnen 
in di" Oeffentlichkeit zn bringen (Oeuv, VIU, 440-491' Hobbes' nl'oTks 
Lat. V, z77-8(7). Diesel' Vordacht wird ,mI besten dur~h die Tha,tsache 
,~jdcrlegt, dass Merwnne, der mit pesc,trtos SGit :hLhren in engster Be
ZIehung sLmd, und sozusagen sem Vertrauter in wissenschaftlichen 
Dingen WRl', nicht <Lufgehört hat, Hobbes zu schützen und ZU l!8wundern 
Neuerdings ist überdies ein bisher ungedrucktes Hobbes'sches l'IIanuskript 
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aufgefunden worden (worüber Tön nie s in r1m' VierteJjn,hrschr. f. wiss. 
Philos. m, 463 f. berichtet), we1che~ die,~ub.ieeti,>:itMJ:ler~Qm~1itäten, 
freilich in einer noch unvolllwml'nmenen Gest,alf; lehrt, und welches wohl 
nothwendig' vor seine Belmnntsehaft mit don Schril'ten Dcsc:wtes' zu 
setzen ist. Die VeröJIentlichung dieses und der übrigen auf den Gegen
shmd hezfto'lichen Man llskripte w,ire zu wünsehen.- N,~ch dem Vor
stehenden cind die Angaben boi vVi n cl cl bttnd, Gesell. rIer neueren Philo~. 
I 139, ZU berichticrcn. Windelband beiindet sich ebenso wie Halhm und 
r:ewcs in dem IlTth~1l11, (hiss Desc>utes seine Lehre zuerst in den Medit8,tionen 
vorgetragen Imbe; sie findet sich weit ausführlicher in ller drei hhre 
früher veröffentlichten ~Diop,trjk« dargestellt. 

18) 1. J. 161+ bel'ic htet jedoch schon Mersenne in seiner Bctllistik, er 
habe mehrere l'heile der Philosophie seines Frellndes Hobbes gelesen, welche 
bein8,he Alles durch örtliche Bewegung erkläre, und gibt einen kurzen Begriff 
VOll der Art, wie er die V'Tirksatllkeit unsrer Fähigkeiten e bellfalls aus 
bIossen Bewegungen ableite. ;:;einE' An~aben stimmen inha.ltlich :11it d;or 
1650 veröffentlichten Schrift n"h8 überem ; und da Hobbes um ehe Zelt, 
wo JVlm'senne sein vVerk verfasste und veröffentlichte, in Paris in lebhaftem 
Verkehr mit ihm lebte, so können wir mit Sicherheit lHmehmen, chss 
je:18l' k~1l'ze J;bl'iss die dam8,ligcn. Ans~chten unsres ~hilos?phen getreu 
wJedero·lbt. :E erne1' h,tt MorsenDe 1m SIebten Buche semer Upbk (m den 
Cogitata physico-mathematica, w~lche e?:ufalls 1.644, el'S(;,hienen) eiD~n 
VOll Hobbcs verfassten kurzen optIschen Intctr\t chrcet mllgenommen, m 
welchem d"s Sehen auf mechanische vVeis8 iibereinstimmencl mit der 
sp,iteren Lehre des Philosophen erklärt, das Refractionsgesetz etw<ts am1ers 
,üs bei Desctutes dcmonstrirt, und ,tb ,tllgcmciner Satz hingestellt wird, 
dass kaum il'O'cndetwas von uns kln,r und bestimmt gedacht werden 
könne ,WSSBr durch Vermittlung von Bewegnng und Figur (lYorks, Lai. 
V, :;21; in demselben B:lllde findet nlfln die Vorrede zu Nlersenne's 
Ballistik). Ueber noch einen rmdern ungedrnclden optischen Tractat 
heri(;htet 'l'önnies 8,. rl. O. 

19) .Hobbes, p. 8 f.: »Anel this is thc grea.t deceptlon of sonSt", which 
älso Ü, to he by sonse COl'roctocl: für. a,s sense. telleth tll8, whon I see 
dircctlv tbl,t thc colollr soometh to be ll1 the oh.Jcct, so ,11so sense telloth 
mr wh~n r see roflcction, that tho colonl' is not in the ohject..« Da,ss 
die' Correetur der einon vV;1hmehn1lll1g durch die a,ndre Ur t h e i] Cl" 

fordert, leuchtet wohl ein, und soll Vtmnnthlich auch mit diesen Worten 
nicht geleugnet sein. .. . . 

20) V gl. zn diesem Bewolsn Dc COl'po1'e c. 6, §, 8 n. n, wo sehr kl8,l' 
~ wird (klSS der Bourift' (ler Substttnz zn Grunde liegt; bes. §. 9: ),Si sol 

ratio'cin"tione n,liri~m venl invoniat~1r major .(pmm illa,gnih:clo apparons, 
111lwnitudo illa in sole non est; SI Bol est 111 uml certa Imme rechl et 
in ~na distu,nti" cm'ta, ma.gnitul10 ?,ut~l1l et splcnclor. ViS~lS sit in pluribl:s 
distalltiis et linois ut fit pDl' rE'tlexlOllcm aut refractlOl1em, non el'lt 
splondor ille neqne' appal'ens üb, ~lmgni~uc~o in ipso. sole. ltaqne corpus 
solare non erit splenlloris ot 1l1.ugmtuchms 111ms su bloctnm,« Ans de~n-
seIhen Grunde Imnn die Luft, meht dn,s wa,hro sem, und es bleIbt 
zuletzt nur der Empfindemlo übrig. _. Ferner c. 1: "Nal1l bi 
colore8 et 80ni in ip80 obieeto essent, sepanui ,tb ilhl non possen!.. 
Sepa,mntur aut.clU, ut lllimife8tnm est ir; l'eflexionibus visiLilium per 
et ,Hll1ilJiliutH per loca lllonta,rm, SClI.UUS. autem. C?rpU8, quoll 
in uno t:tntum loco esst', sc,l ,LppClrentms m plUl'llUlS. QU~Hnq LUtm autmll. 

in dist.tntiis panis ipsl1!11 obiectum.v8rum il1vcs~it.Ulll vid?ätUl: 
iIllagint~ sm" sem per t<Llnen aillid est OblcctUlll, ahnd Ob18Ctl 
iUH-tg'O. ({ 
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21) V gl. Leviathan c. 1: »Sensio ergo et phantasma originale omnino 
idem sunt, facta, ut dixi, pressione oculi ve! aUus o1'gani ab obiecto 
externo.« 

:l2) So c. 7, 1: vVenll wir alle Existenz weg <lenken , so bleiben 
uns die Ideen des Existirellden zunick; die uns gleichwohl als etwas 
Aeusseres er s eh ei Hell werden, obwohl sie UHr Ideen lllllt Phau(asnmta 
sind, welche dem Vorstellenden selbst innerlich anhllngcll. -- Leviath. c, 
1: »0 l' i·go 0 mn i um nomillatlu' sCllsns.« • 

23) De COl'p. c. 8, 1: »ut non sCllsibus, sed ratione ta,uturn aliljHitl 
ibi csse intelligatur«. 

U} Dass Hobbes nicht Materialist sein kann, da er SCllsualist 
bemerkt auch Tönnies richtig (Vtljsehr. f. wiss. Philos. IV, 12). 
wüsste übrigens nicht, wo der "Phänomenalismus« bei Hobbes »nicht 
entschieden dnrchgeführt« wäre. 

25) Es soll natürlich nicht in Abrecle gestellt werden, dass Hobbes 
für die Geschichte des Materialismus von grosser Bedeutung ist. Grade 
wenn man von ihm 8,usgeht, wird die Genesis des modernen J\IateriaIismus 
ansserordentlich versULndlich. Es wird aber zngteich klar, dass ,tCl' 
Materialismus gar keinen positiv neuen Gedanken zu seinem Grunde hat, 
sondern einfach anf dem Ver gess e n derjenigen erkenlltnisstheoretischen 
Voraussetzungen beruht, von denen (lie '(?rheber der mechanischen Natur
auffassung , Descartes wie Hohbes, das bestimmteste Bewusstsein hatten. 
lJen echten Materialismus vertritt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
eigentlich allein Gassendi. Doch hat grade er, wie Lange (I, :2J:J) 
treiRich zeigt, die Schwierigkeit oder vielmehr UnIllöglichkeit, zu he
greifen, wie aus dem Empfindungslosen je Empfindung werden kt"!Jlne, 
klar eingeselm und in den stärksten vVorten ansgesprochen (s. 13erlliel', 
abrege cle la philosophie cle Ga;sendi, T. VI, 1. 1, eh. 3, bes. p. 3G & 46) 
er findet keine Rettung für seinen Atomismus, ,als in der Beruhmg 
die nackte Thatsache, dass doch eben wirklich blosse mechanische Ver
änderungen in uns Empfindung werden. Nach Lange (z. B. Ir, "i) .w,tte 
mit dem Zugoständniss einer solchen absoluten Unhegreiflichkeit 
freilich der Materialismus als philosophisches Princip bereits aufgegehe'n. 
_ .. V Oll einer näheren Besprechung Gassendi's ist hier Abstand gellommen 
worden, weil er in der That mehr die G,.danken der Alten reproducirt, 
als selbständig N eues beigebracht hat. Er wal', Bach dem trefrem1ell 
vVort eines Zeitgenossen, der beste Philolog unter den Philosophen und 
der beste Philosoph unter den Philologen. 

!6um Anhang. 

1) Richtig bemerkt B. (88, ebenso aber SChOll Leibniz, phiL Sehr. IV, 
358), dass (liesem Mangel durch die Berufung auf die Wahrhaftigkeit 
Gottes auch nicht 8,bgeholfen wird, weil dasselbe Argument ja die Gewiss
heit der göttlichen Existenz, sobald mall den Beweis nicht vor Au"ell 
hat, fraglich machen würde. Dennoch scheint mir das Argument seU)st 
scinen guten Sinn zu behalten. Subjectiv zwar ist dieser Zweifel, wie D. 
selbst eingesteht, sehr schwach und einnusslos , unsern Jlaubell Zll e1'
schüt~ern, objectiv ahm', wenn es sich nicht um Glauben, sondern mu 
BeweIS handelt, kmm ihm die theoretische Hichtiglwit schwerlich hestdlten 
werdell. 

2) 2vled. VI sagt zwar H. jigu1'il'In (pentdgoi!mn)inteUiglwß ehenso 
,~ie illluginal"i; alle!n welln man die Stelle im Zusammenhang liest, zeigt 
SIch sofort, dass (hes nur etwas nachlässig gesagt ist für: die Eigen-
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Beh afte n d"r Figur begreifen. Dass alle uud jede Figur körperlich, 
also imaginabel und nicht intelligibel ist, sagt D. in der Erwiederung 
gegen Gassendi (grade mit Bezug auf Med. VI) so ausdrücklich (»quam
vis figurae geometricae sint 0 m nino corporeae«), dass es kaum möglich 
scheint, die letztere Stelle anders zu deuten. Aueh wir sagen, wir haben 
den Begriff des Dreiecks, ebenso wie, wir haben die Anschauung, ohne 
dass gemeint wäre, dass Begriff und Anschttunng denselben Inhalt hätten, 
oder (Jass der Erstere erst da eingriffe, wo die Letztere versagt. Man 
nehme nur an, dass D. es ebenso gemeint habe, und man wird jedes seiner 
Worte verständlich finclen. 

3) Nach dem »kurzen Lehrbegriff« im 2. Bande des W-erkes und der 
ganz entsprechenden Darstellung in der "Philosophie als Orientirung über 
die Welt« (1872) muss B. es freilich wohl anders gemeint, die reine von 
der empirischen Anschauung, den »innerlich gegeben« von dem aussen 
wirklichen Raum fumlamental geschieden haben. Auch bei ihm verstehe 
ich nicht, wie beide, einmal so getrennt, jemals anders als durch einen 
schlechterdings unergründlichen Zufall zusammenkommen könnteu. Eine 
llithere Auseinandersetzung hierüber würde indess vom Thema zu weit 
abführen. 

4) Die W a h r h ei te n erzeugen wir doch n cht, auch nicht die Beweise 
sondern nur die ginsicht derselben; und zwar - was eben das -Wichtige 
ist - dadurch, dass wir die Gegenstände, von denen wir etwas eill
sehn wollen, selbst hervorbringen. 

5) -V gl. Ballmanu's eigne Bemerkung in seinem »kurzen Lehrhegrifl-"« 
(Ir, 635): das Dreieck ist etwas Festes und innerlich Gegebenes, »gerade 
so wie die äusseren Dinge, nur mit der Besonderheit, dass ich gen a u 
sehe, was in ihm gegeben ist«; 636: »I<}ntweder wird die Sache so 
gedacht oder gar nicht«, und was folgt; ferner 646. 

Gi S. die klassischen Stellen der »Geometrie« (zum Theil von B. an
geführt): V, 333 f. 334 f. 337. 357. 358. 384. 

7) JIIled. VI in.: » Praeterea ex imaginandi facultate, qua me nti 
experior, dum circa res istas materiales versor, sequi videtnr illag ex
istere.« 

8) B. freilich behanptet den leeren Raum als real in strenger Be
deutung; Philos. als Orientirung S. 313: »Als fortwiihrend wirklich wird der 
leere 11,amn erwiesen durch die Physik: steht in dieser die Ul1durch
dringlichkeit der Körper fest und giebt es reale Bewegnug, so ist der 
leere Raum eine durch die Thatsachen aufgedrungene Vorstellung.« -
Ich glaube, die Thatsachen lehren ebensowenig a bsol nte n \Viderstancl 
wie absolute Dlll'chdringung der Körper; daher ist allS der Erflthrung 
ein zwingender Beweis Hir den leeren Raum - wenn nieht vom bloss 
relativ Leeren die Rede ist - nicht zn erbringen. Die Annahme des 
leeren Haumes empfiehlt sich für die Physik als die leichteste uml 
bequemste, als Thatsache im strengen Sinn ist er durch Nichts erwiesen, 
noch, soviel ich sehe, überhaupt erweislich. 

9) So he isst es X, 199 grade bezüglich der Frage des leeren Raumes: 
»je me contente d'examiner ce que je puis cOHcevoir Oll nOI1, et je me 
garde bien de Jlorter aucun jugemellt contraire i1 ma perception.« 

10) Leibniz urtheilt (7'heod. §. 186, Erdm. p, 562), jene Lehre sei 
einer der Kunstgriffe, durch die sich Descartes vor dem Verdadlte der 
)!euerung habe schützen wollen (<<un de ses tours, une üe se" ruses 
philosophiqnes: il se preparait quelque echappatoire«), ebenso wie seine 
ganz sophistische Leugnung der Erdbewegung. 
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